
jBrujafttsfatättrr

JBaöisrfjm
JfifitorisHjm
uiommiööion

5»

"9

t900,

im Dreißigjährigen Kriege

Don

(Rontab QSejetfe*

^
- -}v^i **-

fc ^

»)nöTlb

V?VO

rrg

ÖöHntfr'a &ntorr*itäfaburtihanb(ima



Jtnftfinbigung.

SDie „llfujnljreblfittcr ber ^nbifdjen fjiflorifdjen üoiitmiffion" fotten

in gemeinüerftänblid^er ©pradje enthalten: 1. Platter au» ber Cüefdjidjte

bfß ttrofjljfijoijlid) ßobifdjcu Tjnufrs unb ber jcijt bas (QrofjljcrjDgtum

Stabcn bübenben Jtonbeßteile uon ben älteflen Jetten bis jur (ßegenroatt.

2* febenöbefdjrtibuncjfn Ijeruorragfnber JUrRen unb wbienter Jänner

aller Stäube. 3. IJarftellungcn aus ollen Gebieten beß öffentlidjen febenß,

aus <Sefd)id)te, £itteratur, ftunlt u. f. tu.

SMe fleujaljrfiblätter tnenben fid), im ©egenfat* 3U ben öou ber SBabifdfoen

§iftort]d)en Äommiffion Ijerauägegebenen iüiffenfd^afttid^en unb öuefleniuerten,

an bie tueiteften Greife unfereS 53olf<5, um bie $unbe ber Vergangenheit

unferer &eimat ju verbreiten unb bie Siebe 3m: t>aterlä»tbifd)cn ®efdjid)tc

ju toeefen unb 311 näljren. ©ie ftnben batjer aud) aufeerljalb ber ©renjeu

unfereS engeren JöaterlanbeS SBitrbigung unb ^ntcreffe.

S)ic „9ieue ^olge" ber JleujaJjrßblättrr erfd^eint in heften 311 bem

mäßigen 5ßreiS Don je 1 SR. 20 *ßf., üon beueu jatjrlid) gegen 9teujaf)r eines

ausgegeben ttrirb.

(Srfdjienen finb;

fceft 1. 1898. Jtömifdje Prälaten am beutfdjtn Jtyera. 1761-1764.

Söon Q? v. Don 2Beed).

©eft 2. 1899. Soljann ßeorg SdjIoflTer. 23on ®. Ootfjein.

fceft 3. 1900. J;onflanj im Pmßigjäljngen S&riege. 1628—1633. 33on

£. Söetjerte.

fmrfetOerg. (Ca rf lOintec's Uutuec,ritd(&6u(ftfiaiu{fuiig.
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Prcigtgjä^rtgcn Kriege.

Sdjttkfale oer Sta&t bis jur ^ufjjebung tet Belagerung imröj

Me Söjnirt>en.

1628—1633.
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l^orßemerßung

2)ie 2)arfieffung, toelc^e $ier über bie ©efdjicfe her Sobenfeefiabt

Aonftang im SDrei^tgiä^rtgen $rieg geboten toirb, fufet jutn größten

5£eil auf bisher ungebrutftem -IRaterial beS ©tabtardjibS ßonftanj,

tt>eldje§ für ben Bearbeiteten 3eitabfd)nttt öoKftänbig bertoertet tourbe.

2)ie Quellen jerfatfen in 9latSprotofoffe, SRiffibbücljer, politifdje unb

^inanjaften. 3ur (Srgängung rourben bte umfangreichen ^rotolotte

be§ «ßonfta^er 2)omfapiteI§, beruljenb im ©r. ©eneraüanbeSardjibe in

&arl§ruf)e, herangezogen. 2)urd) gütige Überfenbung ber 2Ird)ibatten

an baS ©tabtard^tö ^reiburg Ijaben fidj bte 2Ird)ibberftaltungen Don

$art8ru!je unb ^onftanj ben größten 3)an! beS 23erfaffer§ erfoorben.

9ln gebrückter ßitteratur tturben, aufcer affgemeineren SBerfen, nament=

m Betritt:

Constaptia ab Suecicis obsessa, 9tu8füf)rlidjer SBeridjt über bte $on=

ftanjer @d)tüebenbelagerung. «Ronftanj 1634, gebrucEt bei ßeon=

fjarb ©traub.

SttlenSbadjer ß^ronif bon ©affu§ 3entbrotf), gebrucEt bei Sttone,

Queffenfammtung, 23b. IH, ©eite 566
ff. £arl§ruf)e 1863.

©eorg ©aifcer, Uagebücber 1621— 1655, gebrueft bei 9Jione, &ueffen=

fammlung, 58b. IL £art§ruf)e 1854.

©ebaftian 93ürfter, 23efcfjreibung beS fc^tüebtfc^en Krieges 1630—1647,

herausgegeben üon ^riebrtdj bon Söeecf). ßetpjig 1875.

©ibgenöffifebe Stbfdjiebe, »mttid&e Sammlung, 33b. V, 3lbtlg. IL

Safe! 1875.
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4 58orbemertung.

©petfj, Triarcus triumphalis etc., ßrjrontf ber ßonjianjer <Sc^toeben=

Belagerung, ^onftanj 1733.

SPupifofer, ©efdjidjte ber ßanbgraffdjaft Ürjurgau, 23b. IL ijrauciv

felb 1889.

Srjurgautfdje ^rtcgSgefd&tctjte, Sljurgauifdje Setträge jur öate»

tänbtfdjen @efdnd)te (
&eft VII. {frauenfelb 1873.

Naumann, ©eföiftte beS 5lttgäu§, 33b. III. Kempten 1894.

TOert, @ejc£jtc&te ber ©tabt IRaboIfgea. 9tabo%a 1896.

Sretturg, 2. Sfloüember 1899.

Dr. ftcmrab Ee^erie.
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1. ÄQpitel.

Die Btabt %onftaxi3 beim beginn be& Drei$igiä^rigen

Me$e». <£rfte Meg^ereigniffe am 25o&enfee.

SDie Verheerungen, Wel($e her S)rei§tgjä^rtgc ßrieg über bie

beutfdjen ©aue gebraut |at, finb in ber 5lflgemeinl)eit fattfam befannt.

3Jtan roeife, bafj ganje 2)örfer auSftarben, weite ßänberfiric^e unbebaut

liegen blieben, blüljenbe ©tobte eingeäfdjert würben unb ber gefamte

Voifswoljtftanb ben empftnblidjften ©djäbigungen untertag. 2Bie fid)

aber bie SBerljältniffc im flehten unb einzelnen gematteten, Ijarrt nodj

öielfad) ber (Srforfdjung. Unb bodj ift fdjon oft betont werben, bafc

eine richtige Sürbigung jenes breifjigjäfirigen (JlenbeS jid) erft bei ber

©injelunterfucbung gewinnen laffe unb ba§ hieraus Wie nid)t leidet auf

anberen ©ebieten ber Ort§gefd)id)te ein ergiebiges unb banfbareS 9lrbeit§=

felb erfdjloffen fei. ©o mag e§ benn aud) Ijeuer ntd)t unangebracht

fein, in biefen IfteujafirSblättern, beren Aufgabe in gemeinDerftänblidjer

görberung ber babifdjen ßanbe§gefd)idjte befielt, au§ ben nod) un»

gehobenen ©djätjen beS ßanbeSardiiöS «RarlSrufje unb be§ ©tabtard)ito§

«Ronftanj -$u fdjöpfen unb öon ber &od)Wart be§ fdjeibenben 19. 3q§x=

IjunbertS ben 23tid gurücfjuwenben auf bie ®rangfale, in welche fjeute

babtfdje ©ebiete burd) ben ©d)Webenfrieg geftürjt würben. 3)anfbaren

©emüteS werben wir uns aisbann im ©egenüber^alt öon (Sinft unb

2set}t ber Segnungen be§ geeinten ftarfen 23aterlanbe§ erfreuen.

2)ie ©tabt ^onftanj tjatte jur 3*it, ^ fid& bie «ßrtegswetfen bem

23oben[ee näherten, ifyre foltttfdje 23ebeutung längft öerloren. ©ie

befanb fid) feit 1548 nidjt mebr in ber ©tettung einer 9teid)§ftabt,

galt üielmct)r nur als eine ber widjtigften borberöfterreidjifdjen ßanb=

ftäbte. ©ie btlbete bie 23rücfe 3Wifdjen ben öfierreidjifdjen ßänbern

Vorarlberg unb Sirol unb ben ©ebieten im ÜBreiSgau unb ©Ifafc.

©Ieid)Wof)l genofj bie ©tabt aud) unter öfterreid)ifd)er §oljeit nodj
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6 fiontab SBetjerte.

einen großen Seil ifjrer retdjsftabtifdjen $riDilegien, erfreute fid) einer

im affgemeinen unabhängigen SSertealtung unb befafc eine Oteilje nut}=

barer £ol)eit3red)te, namentlich 9Jtüna= unb 3ot(gere4tigfeiten. Sin ber

©jntje ber Skrttaltung ftanb freiließ ein öfterreidjifdjer ©tabttjaupt*

mann, ein 2Imt, tteldjeS ju ber un§ befdjäftigenben 3eit ber fdjon be=

jährte ^reitjerr Söilljelm ©d)enf Don ©tauffenberg im beften

@inDernel)men mit ben ftäbtifdjen 23eljörben befleibete.

S)ie 23eDölferung glieberte fidö nad) SBürgern unb ^nfaffen. ©i?

gehörte größtenteils bem §anbtterferftanbe an, jum geringeren trieb

fie <£janbel, wenige patrijifdje Familien lebten Don iljrem Vermögen.

S)ie ©tabt ttar nodj immer tüo^abenb 3U nennen, teenn aud) ber

£>anbel§reid)tum beS auSgeljenben 5Dtittelalter§ längfi aus iljr gewichen

aar, (SS fehlte felbft nid&t an reidjen gamitien, ttäljrenb ber Sirmut

bte ttofjlbotierten Stiftungen beS ©pitals unb ber Statte beS SllmofenS

fteuerten. Unter ben ©etterben ragte bie 3unft ber Gebleute IjerDor

unb ttar an bie ©teile ber cinft Ijodjberüljmten ßeinetteber getreten,

wie benn ber SBeinbau in ber ©eegegenb um jene 3eit nod) ein biet

bebeutenberer ttar als Ijeutgutage. ©roße Seile DberfdjttabenS unb

beS SWgäuS bedien tljren Sßeinbebarf auf bem ßonftanjer Sftarfte,

2)em SBefenntniffe natf) ttaren bte Sintto^ner bis auf ttenige 5luSnat)tnen

fatljolifd). Sieben ber 23ürgerfd)aft ftanb eine jaljlreidje ©eiftlidifeit

beS 2Belt= unb DrbenSfleruS in ©ttftern unb ^löftern, Don ben 33ettel=

mannen ber «Rapujiner bis herauf jum Jjoc&abeligen 3)omfitft. S)er

Sürftbifdjof felbft refibierte bamalS, unb fo fdjon feit ber Deformation,

jumeift in SfteerSburg, bis it»n bie allgemeine ÄriegSunfidjerljeit nad)

^onftanj rief. 3u unferer 3*tt befleibete biefe 2Bürbe Sfoljann VII.,

ein ©raf ju SSalbburg=2ßolfegg (1627—1644).

2)ie {Jtnanjlage ber ©tabt ttar ttol)lgeorbnet. 3toei ben an=

gefeljenen bürgern entnommene ©teuereren legten jätirlid) um Sflartint

bie ©teuer auf faljrenbeS unb liegenbeS ©ut ber Söürger um unb

lieferten bie eingegangenen ©teuerfummen Dom ©teuerljauS ttödjentlid)

an ben ©tabtfätfelmeifter jur 33erttenbung für bie 23ebürfniffe ber

©tabt ab. 2lufeer ben Steuern beftanben bie (Sinnaljmeqiietlen ber

©tabt Dorjüglid) aus ben ©efällen ber Sflünge, beS Sl^einbrücfengottS,

beS Hauf^aufeS unb aus ©trafgelbern unb ©eridjtSgebüljren.

Unter ben SBebürfniffen nahmen ttie ilt alter 3eit bie ausgaben

für baS Sauamt unb für bie 2Batf>t in allen iljren formen einen

breiten 9iaum ein. 2)ie ©etjätter ber fefjr jafjlreic^en ftdbtifdtjen „9lmt=

/ i ^ Original from
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ftonftans im Sreifjtgjäljttgen ßriege. 7

feute" maren öom 9tat fixiert. 3m übrigen mochte ber ©äcfelmeifter

3af)tungen aus ber ©tabtfaffe nur auf fd)rifificf)e, im fleinen audj

auf münbtidje Sfnmeifung beS SürgermeifterS.

3m 3afjre 1624, meines mir atS baS ^ormafjaljr beS 3)reif$ig=

jäljrigen Krieges fierangieljen motten, gu einer 3eit, ba ber $rieg bie

23obenfeegegenb nod) nidjt berührt fjatte, jaulte bie ©tabt 1089 [teuer*

Pflichtige Bürger unb Bürgerinnen, bagu 108 3nfaffen. Bon ben

Bürgern galten 156 oljne Datierung eines beftimmten BermögenS

bie ajiinbeftfteuer öon 3 Shilling Pfennig. 3n8gefamt betief fid) ba=

mats baS ©teuerfaöital ber ©tobt auf 3784699 «Pfunb fetter

(= 5046265 ff.) unb morf ein ©teuererträgniS öon 4617 $fb. QL
(= 6156 ff.) ab. Sfadjnet man auf einen ©teueröftidjtigen fünf ßööfe,

fo gelangt man au einer ©efamtbeöölferungSäiffer öon naf)eju 6000 @in=

moljnem.

2)ie ©tabt mar feine iJeftung nad) ben ftrategifd)en Sfnforberungen

ber neueren Seit. 2Bof)t umzingelten fie mefjrfadje turmgefrönte 3flauer=

ringe aus ben grofjen Seiten beS 14. unb 15. 3<if)tf)unbert8, aber an

©djanjen unb Sßätlen, mie man fie jet}t gebrauchte, gebrad) eS üott=

ftänbig, unb bie fdjönen gotifdjen £ürme mit ifjren fjimmefragenben

-£>etmen maren öief ju f)od) unb mufjten crft teifmeife abgetragen »erben,

um für bie umgemanbeften Bebürfniffe brauchbar gu fein. 9iad) bem

©ee unb bem Dftjeine gu öerftärften bidjte ^attifabenreifjen bie natür=

Ud&e 2Bef)r beS SBafferS.

©djon fjatte bie ßriegSfacfet ein 3at)f3ef)nt fang bie ©aue 9lorb=

unb 9)HtteIbcutfcf)lanbs öertjeert, roäfjrenb man fid) am Bobenfee nodj

ber ©egnungen beS griebenS erfreute unb in ben ^afjren 1630 unb

1631 SBeinfefen öon gang ungeroofjnter güfte unb ©üte fjatten lonnte.

9iur öereingeft begegnen mir bereits in biefer 3eit BorbeugungSmafc

regeln gegen ßriegSgefafjr. ^ür ßonftang felbfi fiel feine in bie

©djroetg eingebettete Sage barum befonberS günftig ins ©emidjt, meil

man im Vertrauen auf ben atten DJentrafitätSöertrag gmifdjen ber @ib=

genoffenfdjaft unb bem <£>aufe sOfterreid), bie fogenannte (Jrbeinigung

(1510), fid) beredjtigterroeife öon ber ©djmeijer ©eite eines feinbtidjen

2fnfturmeS nidjt ju öerfeljen fjatte. S)a8 mar aber für ^onftang bie

Sanbfeite, nadj ber üffiafferfcite gu mar bie ©tabt jebem Singriff ge=

madjfen. S)ie öfterreicfnidje Regierung unterliefe es bafjer, in bie ©tabt

EaifertidjeS JhiegSöolf einzulegen, ef)e eine ernftere ©efafjr fid) geigte,

unb man befdjränfte fidj barauf, feit bem Slöril 1628 bie bürgerliche

/ *
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8 ßonrab Se^erle.

SBadjt anjuorbnen. 2)aS begügiidje 9tat$manbat motiöiert fie bamit,

„bafc nian bon toegen bcr Ferren ßibgenoffen gute nadjbarlidje 23er=

traulidjfeit öerfpüre", baljer bic Hoffnung gu fd^öpfen, bafj Konftanj

in 9tuf) unb ^rieben unb bor fonberer ©efa^r gefidjert öerbleiben

toerbe. üftur um ben in ber Sladjbarfdjaft fidj Ijin unb toieber auf=

Ijaltenben ©olbaten feinen 2lnlafj gu ©treifereien ju geben, tjabe ber

fRat bie 2Badjt bei Sag unb Dladjt berorbnet. 3)ie 33ürger füllten fidj

beffen befleißigen, toenn fie jut SBadjt berorbnet, bie borgefdjriebenen

SBaffen mitbringen unb bor allem toäljrenb ber SBadjtjeit nidjt trinlen

unb finden. 5tudj foUtc in 3ufunft !ein ^Bürger ober 3nfaffe oljne

obrigfeittidje (Erlaubnis über 9tad)t außerhalb ber ©labt bleiben.

3fot 23. 3uni 1629 tmeberfjolte ber SHat bie gleiten 23efe(jle,

aber fie Hangen fdjon ernfter. „2nänniglid) ift beroußt, toaS maßen

fidj allerorten in unb außerhalb beS Ijeil. Siömifäjen 9ieid)eS allerljanb

KriegSunruljen erzeigen, unb bietoeilen unbeftmfct, »o bieS KriegStoefen

ausbrechen mödjte, alfo fjaben §err ©tabtljauptmann audj SBurger«

meifter unb SRat eine Ijolje 9totburft gu fein erad)tet, bafj bei alfo be=

toanbten 2)tngen auf alüjiefige ©tabt gu 93etoaIjrung bor aÜem groar

untierfioffenbem feinblidjem Überfall ein roadjtbareS 3luge gehalten, aud)

bie Surgerfdjaft an ber notwenbigen 25ereitfc^aft fidj »erfaßt $u galten

ermahnt werbe." 2ln ben SBefefjl, oljne Erlaubnis fidj nidjt über

ÜRadjt au§ ber ©tabt ju entfernen, fdjtofj fidj bieSmal ber »eitere an,

bafj fein ©tabteintoofjner oljne SSemiöigung ber Dbrigfeit in feinem

§aufe ^rembe beherbergen folle. 2)urd) ben ©tabtljaupttnann tourbe

einige Sage nadj biefem 9Jlanbat bei allen ^Bürgern Sßaffenbtjitation

abgehalten.

Eigentliche Kriegsgefahr für ©übbeutfdjlanb bradjte erft ber ©ieg

ber ©Sweben über bie faifcrlidjen Strumen bei Srcitenfelb am

17. September 1631. @r eröffnete ben fdjttebifdjen £>eerfd)aren unb

ifiren SBerbünbeten, namentlidj ben ttmrttembergifdjen Strumen unb

franjöfifdjen «gmtfSbötfern ben 2ßeg nad) ben öfterretdjifdien unb anberen

tattjottfe^cn ßänbern unb ßänbdjen ©übbeutfdjlanbS. 2)aS fiegreidje

§eer ©uftaö StbolfS brang unauf^altfam baljin öor unb teanbte fidj

nadj bem erfolgreichen Kampf bei 9iain am Sed) fofort nad) ©djtoaben

unb bem 58oben|ee. ©d)on ju Slnfang be§ 3a^reS 1632 bro^ten

©djtoeben im 93erein mit SBürttembergern ben ßinfafl. 9lm 14. Slpril

biefeS 2faf)reS befehlen bie ©djtoeben, in bereu Rauben bereits 51ugS=

bürg, Ulm unb 23iberadj ftanben, bie ©tabt 931emmingen. 3n ben

(
-

I . Original from
U)
8K UNIVERSITY OF WISCONSIN



V e r ö ffe ntlichungen

der

Badischen Historischen Kommission

Die Badische Historische Kommission hat die Aufgabe, die Kenntnis

der Geschichte des Großherzoglichen Hauses und des Badischen Landes zu

fördern. Zur Erfüllung dieser Aufgabe beschäftigt sie sich mit der Sammlung

und Herausgabe des Quellenmaterials für die Geschichte des Großherzoglichen

Hauses und der Gebiete, welche das heutige Großherzogtum Baden bilden.

Sie veröffentlicht ihre Arbeiten in der Zeitschrift für die Geschichte des

Oberrheins oder in zwanglosen Bänden, die auf ihrem Titel als «heraus-

gegeben von der Badischen Historischen Kommission» bezeichnet werden.
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I. Mittelalterliehe Quellen, insbesondere Regestenwerke.

Regesta episcoporum Constantiensium. Bd. I. bearb. von 1\ Ladeteig. Bd. II.

Lief. 1—3 bearb. von A. Gartellieri. 4°. brosch. 34 M. Innsbruck,

. Wagner. 1887—1896.

Regesten der Pfalzgrafen am Rhein. Unter Leitung von Ed. Winkelmann
bearb. von A. Koch und J. Wille. Bd. I. 4°. brosch. 30 M. Innsbruck,

Wagner. 1894.

Regesten der Markgrafen von Baden und Hachberg. Bd. I. Lief. 1—

8

bearb. von jB. Fester. 4°. brosch. 32 M. Innsbruck, Wagner. 1892—1895.

Quellen und Forschungen zur Geschichte der Abtei Reichenau. Bd. I.

K. Brandt. Die Reichenauer Urkundenfälschungen. Mit 17 Taf.

in Lichtdruck. 4«. brosch. 12 M. Bd. IL K. Brandt. Die Chronik
des Gallus Öhem. Mit 27 Taf. in Lithographie. 4<>. brosch. 20 M.

Heidelberg, Winter. 1890-1893.

F. von Wecch. Codex diplomaticus Salemitanus. Mit Unterstützung Sr.

Königl. Hoheit des Großherzogs, des f Markgrafen Maximilian und

der Badischen Historischen Kommission. Bd. I -III. Mit 40 Taf. in

Lichtdruck. Lex.-8°. brosch. 42 M. 40 Pf. Karlsruhe, Braun. 1881—1895.

Oberrheinische Stadtrechte. I.Abteilung: Fränkische Rechte. 1.—4. Heft

bearb. von lt. Schröder. 1. Wertheim, Freudenberg und Neubrunn. 2 M.

2. Der Oberhof Wimpfen mit seinen Tochterrechten Eberbach, Waib-

stadt, Oberschefl'lenz, Bönnigheim und Mergentheim. 5 M. 50 Pf.

3. Mergentheim, Lauda, Ballenberg und Krautheim. Amorbach, Wall-

dürn, Buchen, Külsheim und Tauberbischofsheim. 6 M. 4. Miltenberg,

Obernburg, Hirschhorn, Neckarsteinach, Weinheim, Sinsheim und Hils-

bach von R. Schröder und K. Kähne. 6 M. Lex. -8°. brosch. Heidelberg,

Winter. 1895-1897.

K. Beyerle. Die Konstanzer Ratslisten des Mittelalters. Lex.-8°. brosch.

8 M. Heidelberg, Winter. 1898.

IL Quellenpublikationen zur neueren Geschichte.

B. Erdmannsdörff'er und K. Obser. Politische Korrespondenz Karl Friedrichs

von Baden 1783—1806. Bd. I—IV. (I. 1783-1792. 16 M.; IL 1792— 1797.

20 M.; III. 1797—1801. 16 M.; IV. 1801—1804. 20 M.) Lex.-8°. brosch.

Heidelberg, Winter. 1888-1896.

K. Knies. Karl Friedrichs von Baden brieflicher Verkehr mit Mirabeau

und du Pont. 2 Bde. Lex.-8°. brosch. 25 M. Heidelberg, Winter. 1892.

M. Immich. Zur Vorgeschichte des Orl^ans'schen Krieges. Nuntiaturberichte

aus Wien und Paris 1685—1688. Lex.-8<\ brosch. 12 M. Heidelberg,

Winter. 1898.

A. Thorbecke. Statuten und Reformationen der Universität Heidelberg.

Lex.-8°. brosch. 16 M. Leipzig, Duncker & Humblot. 1891.
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III. Bearbeitungen.

A. Krieger. Topographisches Wörterbuch des Großherzogtums Baden.

Lex.-8°. brosch. 30 M. Heidelberg, Winter. 1898.

J. Kindler von Knobloch. Oberbadisches Geschlechterbuch. Bd. I. A—Ha.
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ßonftanj im 2>reifjigjäl)Tigen firiege. 9

nädjften Sagen fc&loffen fidj iljnen Kempten unb £aufbeuren an unb

am 22. 3tpril ftanben fie fdjon öor föaüenSburg unb führten Don tjier

au§ einen 2lnfd)lag auf ba§ reidfje Softer ©alem au§, weld)e§ ?]3roötant

nad) 9köen8burg liefern mufete.

Stuf laiferlirfjer ©eite war man injwifdjen nic^t untätig geblieben.

2)urdj ben ©eneratfriegSfommiffär ber öorberöfterreiä)ifdjen ßanbe,

Slubolf öon Dffa, waren aus öorarlbergiftfiem ßanböolfe mit Unter=

ftüijung ber fdjwäbifdjen ©täube Üruppen formiert worben, tneldje teils

unter DffaS perfönlidier ßeitung in einer ©tärfe öon 6000 SJtann ben

©c&weben im Slttgäu ba§ ©leic^getDtc^t gu Ratten fugten, teils gut

23ewacf)ung gefäljrbeter *piäije am 23obenfee bortf)in in bie Quartiere

gelegt Würben. Sie ©tabt ßinbau erhielt eine fuiferlidje Sefatjung

unter bem «ßommanbanten ^reiljerrn ^ßeter «König genannt 2ftol)r,

einem ©djweiger aus greiburg i. Ü. Sludj Dtobolfjett unb SRaiuau

erhielten faiferlid)e Sruppen. Überlingen fdjien burdj feine ftarlen

53efeftigung§werfe unb feine 23ürgerwel)r Ijinlänglidj gefiebert. 3)ie

©tabt ßonftanj be!am am 6. gjlärj 1632 ba§ erfte ßriegSöotf ein=

gelegt in ©eftalt öon 3—4 Kompagnien beS öorarlbergifdjen 9tegi=

ments SBolfenjtein. ©ie blieben bafelbft bi§ 3uni 1633. 2lurf) in

anberer Ütidjtung war man jetjt in Konftanj nid)t müfjig gewefen.

2)er redjtSrljeinififte 93orort $eter§^aufen würbe mit ftarfen SBätlen

unb ©täben umgeben.

Um ben ©djwebifdjen ben 3ugang nadj bem Unterfee unb

«ßonftanj gu öerlegen, errichteten bie Äaiferlic&en, unterftütjt burdj

$roljnarbeit ber Söauern unb burd) pefuniäre unb 9flaterialf)ülfe ber

©tabt ßonftana, Dom 28. Stpril 1632 an eine fefte ©djanje bei

©taljringen unb befehlen biefen wichtigen $afj unb ba§ ©djtofc 3*tt"

bingen. Sitte gur Slrbeit tauglichen reidjenauifdjen unb mainauifcfjen

Untertanen mußten babei mithelfen, jeber mit SttuSfete, „Überweg"

unb StrbeitSjeug öerjefien. Sewadjt lourbe bie ©djanje nad) iljrer

^erttgftellung gunädjft Dom ßanböolf felbft in ©tärfe öon 50 SJtann,

fpäter würbe fie öon «ßonftang a\x§ mit 2Bolfenfteini|djen Sruppen be=

fetjt. SWein fd)on nadj wenigen SJionaten, am 15. Dftober 1632,

öerjagte ber württembergifdje Dberft 9taud) öon feinem ©tanbquartier

£>oljentwiel au§ mit frangöfijdjen £>ülf§truppen bie ^tiebinger 23efatjung

nnb naljm bie müt)fam erridjtete ©djanje ol)ne ©djwertftretd) ben <®aifer=

tieften ah unb jerftörte fie. 3ll§ ber faiferlicfje Korporal bie 3einb§=

gefaljr merfte, rief er woljl bie Sauern ^u £>ülje; wie iebod) ber $einb
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10 ßonrab Setjerle.

in grofjer liberal)! l)eranbrängte, befaßt er ben 9tü<fjug nadj fRaboIf=

jetf, ©olbaten unb Säuern flogen in Unorbnung jurütf unb tuarfen

jum Seil jogar tf)re ©etoeljre tt>eg.

2)amit mar ben ^einben ^eg ^a iferS ber 3ugang an ben Unter=

fee offen. 2)enn für baS flad)e ßanb mar bamatS nicfet ber geringfte

@d)u£ öorljanben. S)ie fatf)olifd)en 1Reict)§ftänbe Ratten ^mar ftf»on

am 16. 5ftoöember 1631 ju JRaöenSburg unter bem 33orfitj beS 23iftf)ofS

Don ßonftan? roegen eines „^artifutarbefenfionStoerfS ju 33erl)ütung

feinblic^en (Einfalls unb ftreifenber Motten beS Königs in ©cbtoeben"

beratfd)tagt, toaren aber toegen ber Unautänglitftfeit i^rer bittet

fron ber beabfidjtigten 5lmoerbung eines ©ötbnertjeereS abgefommen

unb begnügten fid) mit ber toentg frudjtenben SJiaferegel, it)re Unter=

tränen muftern unb mit SBaffen gu öerfeljen, aud) ben fünften 9flann

felbmäfcig auSgerüftet aussen au laffen unter ber ^üljrung öon

Df^ieren, bie jeber ©tanb felbft für feine ßeute beftellen foöte. 2)ie

SluSljebung fanb am 22. 2tpril 1632 ftatt, toon 2t»aten toar aber nid)t

Diel ju f)ören.

2)ie folgen ber Auslieferung ber ©taf)ringer ©^anje geigten

fid) alsbalb. 3^n Sage fpäter, am 25. Dftober 1632, ergab fidj bie

öfterreid)ifd)e ©tabt ^abolfjelt, raeldje tton ber 23efatjung in «Ronftanj

im ©tidj gelaffen rourbe, ot)ne ©djtoertftreid) ben 2Bürttembergern unter

9iaucf) unb bilbete fortan einen ^auptftütjpunft ber fd)roebifd)=roürttem a

bergigen Kriegsoperationen. S)ie öfterreic^ifdtje SBefatjung, 260 9ttann

unter Hauptmann 53etj unb bem 2)eutfdjorbenSfomtt)ur öon ©djtanberS,

^rei^errn €>änbl ju ©olbran, gog unbehelligt auf ätoei großen

ßaftfdjiffen nad) Konftanj ab unb überliefe 9tabolfgett ben öielfad)cn 23e=

brüdungen ber neuen ©arnifon. 2lud) in Sttarfelfingen lagerten jetjt

brei «ßompagnieen toürttembergifdjcr Leiter unter einem Dberften üon

Steinfels, ber fein Cuartier auf ©djlofe Homburg bei @taf)ringen

auffdjlug unb oon fjier aus bie ©egenb bis öor bie Sfjore ber ©tabt

Konftan^ branbfdjatjte. ^a^elang tourbe fortbin bie ©eegegenb burdj

$lünberungen unb Kontributionen nad) Stabolfjell unb bem £of)en=

ttoiel in 5ltem gehalten.

Sngtoifdjen matten bie $einbe aud) anbermärtS ^ortfdjritte. 3m
Slllgäu toaren bie ©djroeben feit $uni 1632 unbeftrittene Ferren,

©uftaö 2tbolf felbft erfefcien in üJflemmingen, jog aber auf fdjlimme

9iad)rid)ten auS -ttorbbeutfdjlanb mit bem größeren Seil feiner Armee

toieber nad) 5ran ^en lIT1 ^ ^ eB i™ r Sernljarb Don SBeimar mit
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Aonftanj im ©rcifeißjä^rtflen Äriege. 11

12000 attann unb her Aufgabe gurütf, bie fernblieben Gräfte in Dber=

fd)»aben unb bem angrengenben Seile Don 23at)ern, öotlenbS aufgu*

reiben. 2lber aud) SBeimar mufcte am 3. Stuguft öon gttjjen au§ ab*

jieben unb ©uftaö 21bolf jueilen, ber bamat§ 2Ballenftein bei Nürnberg

befämpfte. @r unterliefe fdjmac&e Sefatjungen in Äaufbeuten, $em£ten

unb 2ftemmingen, teeldje jebodf) burd) mürttembergifdjeö ^ufetiol! öer=

ftärft mürben.

23on bm Otaubjügen ber ©djroeben würbe aud) bie 23obenfeegegenb

fjeimgefudjt. 2lm 11. 3uli 1632 geigten fid) fd)töebifd)e Leiter öor

Überlingen, um beffen Sage gu befidjtigen, fie mürben freilieft alSbalb ab=

getrieben unb eilten in ber Sftic&tung nad) Ulm gurücf. 3n ben erften

©eptembertagen Ijatte baS Softer ©aletn einen gtoeiten ©djmebenanfafl

ju befielen. Sie nahmen einen $ater gefangen unb führten iljn nad)
sJtaöen8burg, öon mo er mit 300 Jljaleru gelöft »erben mufete. 2)ie

SRabolfeetler 23efatjung naljm am 5. üftoöember ben £of be§ ÄlofierS

©atem in ^futlenborf ein unb felünberte beffen reiche Vorräte. 21m

6. Dftober Ratten fid) bie SBürttemberger bereits öor SiHingen gezeigt

unb begannen nad) langem &in= unb ^eröer^anbeln am 11. Januar 1633

beffen Belagerung. ©o fdjlofj ba§ 3a$x 1632 in ©übbeutfdjlanb mit

entfdjiebenem Überwiegen be§ fdjmebifdjen «ßriegSglücteS ah.

2111 ba§ lonnte in «ßonfianj nid)t ofjne ©influfj geblieben fein.

23or btn fdjttebifdjen Sorben, bie aüeS ,Ratt)olifd)e öertoüfteten, entftanb

eine 31ud)t au§ ganj ©djmaben. ^eber fuc&te ffdj in ©idjerljeit 311

bringen, unb ba$ ötete, namentlid) fird)tid)e ^erfonen bei ber SBaljt

iljreS 3uftudjt§orte§ auf bie SBifdjofBfiabt ^onftang öerfielen, ift bei

iijrer bamal§ nod) öorfjanbenen ©idjerljeit öor 3einbe§gefal)r nid)t gu

öerrounbern. ©0 fam e§, bafa ein großer Seil ber fd)mäbifd)en Älöfier

fotote fd)tt)äbifd)e 2Ibel§familten mit ganjer Haushaltung fid) nad) $on=

ftanj flüchteten unb f)ier lange 3eit, bem ^einbe entronnen, in 3urü<fc

ge^ogen^eit fid) aufhielten. 2)ie ©eiftlidjen fanben bei bem gaf)lreid)en

3Belt= unb £>rbcn§fleru§ Unterfdjlufcf, bagegen mußten bie ßaien in

ßonftanj, mo an Käufern fein Überfluß unb burd) bie Einquartierung

bie öerfügbaren SBo^nräume ?um guten Seil in 2tnfprud) genommen

maren, mit ben befdjeibenfien 2Boljnungen öorlieb nehmen. 3)ie ©tabt

ftonflanj erljob öon biefen ftxmben für bie tfinen geroäfjrte 3uffodjt

ein ©djirmgelb, meld)e§ jur Prägung ber an bie ©tabt altmäljlid)

Ijerantretenben Soften £rieg§foften öertoenbet mürbe, Qrreütd) gingen

biefe Anlagen nid)t immer fefjr pünftlid) ein, unb je ^ötjer ber Qfrembe
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12 Äonrab ffletjerle.

gefteflt toar, um fo toeniger Ijatte es bie ©tabt in ber |>anb, mit

3roang3mttteln bte Seitreibung burdjgufüljren. ©o toiffen toir, bafe

e§ bem State nie gelungen ift, öon bem reiften aller ^remben, bem

©rafen SBratiStaw Don ^ürftenberg, baä auf ifjn gelegte ©d)irm=

gelb ju erlangen. 2lnbererfeit§ toar bie ©tabt gegen bie $remben bodi

fo nad)fid)tig, bafe fie ifynen iljre nadj ßonftanj geflüchteten ©adjen

otjne Entrichtung eines 3tbjuggelb8 öon «ßonftanj lieber ^iniüegju=

führen geftattete. 2lu§ ben über bie erhobenen ©djirmgelber geführten

ßiften lönnen nur erfeljen, »er atte§ bamalS nad) ßonftang geflüchtet

toar. (Sin bem 3aljre 1632 angeljörtgeS SBerjeic^ntS fü^rt an be=

tannteren $erfönltdjfeiten folgenbe tarnen auf unb belegt btefelben

mit ben beigefügten ©djirmgelbern:

©raf öon 2Botfegg . . . 80 % 3rau Äbtifjin öon SBatb 50 fl

Solf öon Sretberg . . . 50 fl. £r. ^rotft öon 2Mfegg 15 fl.

Sftajtmilian öon ©djmenbi 50 fl. „ Prälat öon 8utten&adj 10 fl.

£>ann§ ^o^ann öom ©tein 50 fl.

15 fl.

50 fl.

12 fl.

25 fl.

SBolf öon JRaaenriet . . 50 fl.

3f)r ©naben öom ©tein . 50 fl.

§an§ Sietritfc öon SRotf) . 50 fl.

©ebafttan ©djenctt) . . . 50 fl.

£an§ ßubroig be ©att . 10 fl.

3eronimu§ ©djettenberger . 20 fl.

3$r ©n. öon Raufen . . 50 fl.

^rau toffiti su »ainbt . 50 fl.

öon £eittg=

freujtljat 50 fl.

§r. öon Otaäenrtet, ®om=

^err in 2Uig3burg . . 25 ff.

§r. Stjriftof ^üen^olj, ßicen=

tiat öon Steingarten . 12 fl.

Slufeerbem fluttete bei jebetn feinblidjen Slnfturm ber $onöent be§

6ifterjien]erflofter§ ©alem nad) ^onftanj in feinen bortigen §of. 3lm

13. Sflärg 1633 betäuben fid& 110 frembe *)3erfonen in ßonftanj, bie

f)ot)e ©eiftltdtfeit unb ber 3Ibet n)ar gum größten Seil nneber öerjogen.

Unter btefen 110 glüd)tlingen tuaren ßeute an% ÜDtejjfird), Kempten,

SBeingarten, Sßfutlenborf, -üfleerSburg, ©rfjuffenrieb, 2Ut§f)aufen; be§

ßanbfdjreiberS $rau öon £>eiligenberg jamt 7 *Perfonen 30 2£od)en

lang; bie Pfarrer öon ©totfad), 33obmann, ßtggertngen, ©tetten a. f. SR.,

©ott§f)au§ Sttenbeuren . 25 fl.

Oberöogt gu ©uetenftein . 6 fl.

£>err öon ©iabion . . . 48 fl.

£r, Arafat ö, Cdtfenfjaufen 15 fl.

„ 9Kard)tf)ai . 15 fl.

„ „ „ 9ttünd)rot .

3ljr ©n. öon ^reiberg, ge=

borene ^uggerin . . .

3erg Ärenfel, 2Beiffenaui=

fdjer ©efretari . . .

£r. 2Ibatbert&untyifi, 2)om=

f)err ju 3fug§burg . .

£>r. ^untpiß, grau ©egef=

ferin £oä)termann • • 25 fl.
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ßonftanj im SJret&tgjäfctigen flriegc. 13

fämtlidje feit einem falben ^a^xt; 2 $lofierfrauen öon SBuraad),

2 Älofterfrauen öon Sttöggingen, her Prälat öon 23ebenf)aufen feit einem

falben 3aljr; Dberöogt ^oljann §afelberger öon ©toffeln famt 5rau;

Dberöogt ßirdjer öon ©uetenftein famt 3frau unb «ßinbern feit 1 Saljr;

her öon §ornftein auf Stoffeln; £>err oon ©cfiwenbi famt 15 ^erfonen;

ber Dberöogt öon £ol)enfräIjen
x
/a $öf)r; fyxt ©efretari öon Sfrrfee

famt £>au3frau unb ßinbern; ber ©eridjtfdireiber öon 3eit famt

Familie; ©eöerin Berber, ©Ijorljerr -ju Dtobolfjefl. 33on ben erwähnten

110 gfremben würbe eine Einlage öon 600
fj. erhoben. 3tm 23. Df=

tober 1633 ga^Ite man 116 ^rembe, barunter ^rau Slnna Sttaria

öon SBottfafirt, geborene öon SReic&enfelS; Sftaimunb 2)ornfoerger, ßanb=

fdjreiber ju ©todadj; 9 ©tubenten „aus bem ©djwabenlanb"; bie

Pfarrer öon ßiggeringen, ©igeltingen unb ©üttingen; 9Jia|:imilian

öon ©djwenbi famt ^rau, 3 $inbern, 5 2flägben unb einem $ned)t

war ebenfalls nod) ba. 2>ie 3iffent jinb aber nic^t öoflftänbig, ba

fie bem 3wecf ber Slufjeidjnung jufolge nur bie 33ermögltdjen nennen,

freilief) liefe man 2lrme nur in befdjränfter 3a|t in bie ©tabt herein;

wer nidjt als Sagföljner gum ©djanjeu ober Siebbau tauglid) war,

erhielt {einen @inla&. ©oldjer jugejogener Seute gab eS notf) 1643

72 in wehrfähigem Sllter.

©eit 1632 fyradj man in $onfiang baöon, baß ber ^einb eS auf

bie ©tabt abgefeljen fjabe. 5lm 11. 3uni b. % erging ber SftatSbefeljl,

ba$ „33urger unb ©tabtöertoanbte fidj auf geraume 3eit, bie 2BoIjl=

^abenbften auf ein Ijalb 2M)r, bie ärmeren auf ein 23tertelia^r ober

bod) wentgftenS auf 1 bis 2 3Jlonate mit grüdjten proöiantieren unb

mit 9Jief)l öerfeljen foflen". 2tud) ber 2ßaä)t würbe jetjt erneute ©org=

falt jugewenbet. 35ie 23ürger Ratten fid) öielfadj, namentlich bie

reiferen, bei Ausübung berfelben burdj gebungene ßeute öertreten

laffen. üftunmefjr wirb bringenb befohlen, bie 2Bad)ten Womöglich in

eigener ^erfon ju öerritf)ten unb fid& habet beS übermäßigen StrinfenS

3U enthalten. 2ln alle aber ergebt bie ÜDialjnung: „2)emnad) 23urger=

meifter unb Dlatl) abermalen öon unterfdjieblidjen Orten l)ero öertrauenlid)

aöifiert worben, waSgeftalten ber ^einb mit großer 2tnga^l gu 9toß

unb guß abermalen feinen Sfntent unb Meinung Ijabe, eljenbift feinen

$uß wieberumb an ben Söobenfee gu fetjen, einen ober anberen übrigen

©eepoften urplötjlid) gu überfallen, betoorab aber einen fonberbaren

2lnfd)tag auf bie ©tabt ßoftantj fjaben folle, alfo f)aben öorWot)t=

crmelte §erren aus öaterlidjer ^ö^forg funbt gu machen anbefohlen,
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14 ftonrab SeJjerle.

bafc $$x borberift ewer ©eweljr fein fauber unb mit allem ^ingu ge=

porigen Kraut uitb ßotf) (Sud) öerfafjt galten, felbigeS, ba fidj bie

Dccafion begeben unb Alarm werben follt, (Swer ©djulbigfeit nadj ju

gebrauten".

21m 5. Auguft 1632 befahl ber IRatt) , fidj ju ben $rol)nben ge=

Ijorfamlidj einjuftetten, eS muffen baljer bamals fd)on ©djangbauten in

Angriff genommen worben fein. S)ie ©djiffleute follten fidj willig

jeigen, wenn burdjjieljenbe Kuriere, beren e8 bei biefen Kriegsläufen

ttiele gab, iljrer benötigten, ©egen bie ©olbaten foÜte fid) bie $8ürger=

fd&aft „ aller 33efdjaibenljeit unb ^riebfame erzeigen", bamit fein Aufruljr

entftelje; etwaige Übergriffe ber ©olbaten füllten gur Anzeige gebradjt

werben, auf bafc ber ©tabtfjauptmann bie Stbftrafung ber ©djulbigeu

burdj ttjre §auptleute öeranlaffen fonnte. 3)em größten Seit ber

23ürgerfd)aft wirb wegen feiner StuSbauer bei ber SBadjt ßob getyenbet,

„bagegen etlidje bebauerlidjerweife ber ©efjorfamen löblich Stempel

wenig in Dbadjt nehmen, fonbern bei 2ag= unb 9kdjtwadjt aus gewof)n=

lieber Ürunfenljeit fidö fd)läfrig, unfleifeig unb wiberfpenftig erjeigen".

9iadjbem ber ^einb burd) bie (Sinnaljme öon S^abolfjetl offenen

3ngang bis Konftan^ erlangt Ijaite, fat» fidj ber fRat tteranlafct, fid)

uodj einbringlidjer als juöor an bie 23ürgerfdjaft ju wenben. SBir

erfahren £)icr im einjelnen, in Welcher SBeife bie 2Baä)tyflidjt ju er=

füllen war. Vormittags würbe toerfünbigt, wer abenbs 6 Uljr gur

2Bad)t ju erfdjeinen ^atte. ©ammlungSort war bie Kaufleutegunft

gum £ljurgau (jeijt ©aftt)au§ 23abifdjer £>of). 33on Ijier aus begab man

fid) an bie üerorbneten 2Bad)tyoften. 2)ie einzelnen Abteilungen würben

burd) Korporale angeführt. Sfeber berfelben erhielt Dom OtatljauS einen

2Bad)tgettel, in welchem bie jur 9Badjt 23efof)lenen eingetragen waren.

@r Ijatte ben 3ettel öor bem Aufzug abliefen unb ju feljen, ob jemanb

ausgeblieben, ßeijtere follten bem JRate jur 5lngeige gebraut werben.

SSä^renb ber 2Bad)t fetbft traten aufcer ben Korporalen l)ie$u üer=

orbnete SDtitglieber beS großen SRateS ben S)ienft als 2luffidjtfüljrenbe.

©(eic^jeitig mit ber bürgerlichen 2Badjt sogen bie 23üdjfenmeifter auf,

Weldje bie „©tüde", b. 1). bie Kanonen gu berfefyen Ratten. 2)em auf=

jieljenben Söüdjfenmeifter übergab ber abjieljenbe bie ©djlüffel ju ©türf

unb ^Julüerlabe.

Sffiarnenb unb maljnenb fjielt ber SRat feinen ^Bürgern ben @rnft

ber Situation üor. „£>emnaclj meljr benn funbbar, waSgeftalten ber

^einb unferm 23aterlanb unb ©tabt fitf) -junäljcrt unb nunmehr offnen
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uttb ungefperrten 3ugang bis Dor bie ©tobt tfyut ftnben, alfo bic Dor

2lugen fteljenbe ©efaljr unb 92ot befto mefyrerS erforbert, 31t 23efdjirmung

bcr ©tobt, unferer SBeib unb $inber, aud) §ab unb ©utS ein wad)t=

bares 2lug gu Ijaben." 2)ie ^Bürger fofften baljer Dor allem bte 2Bac^t=

pflidjt pünftlid) erfüllen, batnit eS nidjt gelje wie bisher, wo „bei 2luf=

jug unb Slbgug unb ÜBerfeljung ber 2Bad)ten atferljanb Unorbnung

unb ttngeljorfam gefpürt worben, inbeme etlid) ju fpät auf bie 3Bad)t

fommen, etlid) untaugenlidje Suben gefdjitft, etltdj gar ungeljorfamlid)

ausgeblieben, etlidj nit in ifyrer ©teil Derblieben fonber Don ber 2Bad)t

fid) abfentieret ober, ba er fotten bor ber ©tabt barauS bie 2Bad)t

Derfel)en, er gerinnen geblieben; Diele ganj öott unb bejedjt jur 2Bad»t

lommen unb mit grofjem Ärgernis unb ©pott aufgewogen, Diele, ba

fie toac^en fotten, gefpielt, öott gefoffen unb gefreffen, unb was bann

bergleidjen Hauptmängel meljr fürgelaufen."

3lud) jetjt nod) gewärtigte man fid) eines Angriffs nur Don ber

redjtSrljeinifdjen, reid)Sbeutfdjen Seite unb Ijielt ba^er bie Dor $eterS=

Raufen angelegten ©djanjen befonberS ftarf mit SBadjen befeijt. 3)iefe

23orpoftenftet(ung fdjien aber nidjt nad) bem ©efdjmacf aller ^onfianger

ju fein, Don benen eS Diele gab, bie lieber in ben 2Beljrgängen tjtnter

ben feften ©tabtmauern als auf offener ©djanae fämpfen wollten.

SBieberum mufjte ber 9tat ein ernfteS SBort an bie ^Bürger rieten.

„@S fommt bem £errn ©tabtljauptmann, aud) bem JRate fjodjbebenflid)

für, ba& fidj Diel Sßurger Derlauten laffen, in beS ^einbS 9iot fid) in

ber 33orweIjre 31t $eterSl)aufen nit jum SBiberftanb unb 23erwat)rung

ber ©tabt gebrauten ju laffen, iljnen felbften ungleidj einbilbenb ober

Don anbern fidj bereben laffenb, als foHten fie gteidjfam in ein 33lut=

bab unb augenfdjeinlidje SobSgefafjr bei 23erwaf)rung felbiger Soften

geführt werben; weldjeS bann £>err ©tabtl)auptmann fdjmerglid) em=

pfunben, ber nit allein biSljero mit f)öd)ftem ^leife fidj angelegen fein

laffen, Was gur 5Befd)irmung unferS lieben SaterlanbS notwenbig ge=

wefen, ja fidj felbften erbietig machet, mit ben ^Bürgern IjinauSaujieijn

unb bie Soften -ju 5Peter8ljaufen felbft Reifen jU bewahren, babei audj

ber Dbrigfeit StReinung gar nit ift, biefe SBorwe^re auf baS äufcerfte

in befenbieren, fonbern ba es baS SInfeljen Ijaben fottte, bafc foldjeS

$ofto Dor beS ^etnbS gröfcerm ©Walt nit ju galten, alfo geitlid) ah=

gujie^en, bafc man mit guter ©idjerljeit fidj in bie ©tabt rettrieren

fönne." 2)aljer erinnerte ber 9tat bie ^Bürger an ifjre (£tbeSpftid)ten

unb ermunterte fie -jur Stapferfeit unb jur SluSbauer, bamit bie ©tabt
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nid)t »au8 Unterlaffung iljrer ©djulbigfeit einen ewigen ©d)im£f unb

8£ott auf fidj unb bie 9ia$Eommen aufjulaben Ijabe". 2>afc biefe

9flaljnungen nid)t unnötig waren, jeigte fidj, als am 24. gebruar 1633

jufolge eines in ber JReidjenau entftanbenen ßärmenS in ßonftanj 21larm

gefdjlagen würbe. SRidjtig waren mehrere öon ber 2Bad)t in $eterS=

Raufen weggeblieben, jebod) liefe ber 9tat für bieSmal bie Feiglinge

nod) mit einem Verweis baöon fommen unb naljm nur 23eranlaffung,

ben SBürgern ben alten 9teöerSbrief über bie Stufna^me ber ©tabt

ßonftanj in b^n ©djutj beS §aufe§ Öfterreid) -jur @infd)ärfung iljrer

^flidjten öorlefen ju laffen. 216er aud) bie 9Jia^nungen jur 9iüdjtern=

Ijeit bei ber 2Bad)t waren ntdf)t immer öon Srfolg begleitet. S)er gute

unb bittige 1631er Ijat e§ bewirft, ba$ nodj im ©ommer beS 3aljre§

1633, als bereits eine größere Sefaijung in Ronftanj lag, bie Offiziere

fid) beim 9iate befdjwerten, „waSgeftalten bie Surger fidj öotftrinfen,

bafc fie ju ber 2Bad)t untauglich befunben". 2)urdj öffentlichen 2tn=

fdjlag in allen toter Quartieren ber ©tabt fdjärfte hierauf ber fRat

normal? bie 2Bad)torbnung unter ©trafanbroljung ein.

9iad) ©uftaö SIbolfS 2obe bei ßüfcen (16. 9ioö. 1632) fdjlofc ber

fdjwebifdje 9teidjSfanäler Dgenftierna SJfttte SKärj 1633 ju §eilbronn

unb bcmnädjft ju fjrantf^^t niit ben ^roteftanitfe^en Dteidjsftänben ein

SünbniS ah, öermöge beffen il>m baS SDireftorium über bie J)roteftau=

tifdjen §eere übertragen würbe. 2)urd) ben «ßonöent öon £>eilbronn

unb ben 2lnfd)luf}öertrag öon ftranffurt Ijatte ©Sweben bie Verfügung

über bie üJJlittel ber proteftantifdjen ^teidjsftänbe mit 21u§naf)me $ur=

fad&fen§ erhalten unb lonnte ben ßrieg getroft weiterführen, bis fid)

if)m ein fcaffenber triebe bot. 2Beil bie ©d)Weben aber audj jaljlreidje

fatljolifdje 23i§tümer unb 51bteien befetjt gelten, matten fie fic& tjalb

2)eutfdjlanb tributpflichtig unb waren fo in ber ßage, galjlreidje S£ruppen=

lörper beftenS auSjurüften. 2)agu fam, bafc Qfranfretdj audj fernerhin

mit ©djmeben im 23ünbni3 blieb unb iljm eine Million ßiöreS @ub=

fibien bellte.

21m 23obenfee fochten in ben ^afjren 1633 unb 1634 ©diweben

unb Ratierliche mit Wedjfelöoltem RriegSglütf. 3)odj neigte fid) feit

ber @rmorbung SBatlenfteinS ber (Srfolg guneljmenb auf »Seite ber

ßatferltdjen. ©rötere fdjwebifdje Sru^enmaffen ftanben atterbingS

ju 2Infang 1633 nidjt in Dberfdjwaben. 3n Kempten unb 9flem=

mingen waren fc&Webifdje Sefatjungen öon geringer ©tärfe. ©egen

Sflemmingen erlangte ©eneral 2Ilbringen einen entfcf»etbenben @rfolg,
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fionfianj im Srei&ißjaijriaen ftriege. 17

inbem er bie ©tabt nad) fed)Stägiger Sefc&iefeung am 7. Januar 1633

jur Übergabe Jtoang. 3« gleicher 3eit eroberte ber ßinbauer $om=

manbant, Dberft £önig, «Kempten, ba§ er öom 6. bis 13. Januar aufs

§eftigfte befdjofj unb fdjliefjtidj im Sturme einnahm, raobei bie $aifer=

lidjen ein fdjretfltdjeS Stutbab unter ben (Simooljnern anrichteten.

2lm 23obenfee befanben fid^ bamalS nur fRabolfäetC unb bie gefte

£of)entwiet im Söefitje ber getnbe beS ßaiferS. 21m 11. Januar 1633

begannen bie SBürttemberger aber aud) bie Belagerung öon SiMingen

unb festen biefelbe bis gum 24. Januar fort. 3)er unermüblicf) im

SDienfte biefer ©tabt tfjättge 2Ibt ©aiffer öon ©t. ©eorgen auf bem

©djroarawalb, einem bamats nad) 23iflingen transferierten Softer, eilte

nadj ßinbau gu Dberft ßönig, um ©uccurS für 93ittingen ju erbitten.

Sluf ber 2>urd)reife fam ©aiffer aud) nad) ^onjiang unb na^m bei

©raf SBratiSfato öon ^ürftenberg baS fjrüljftütf, toofelbft er nod) ben

^Jrobft öon Seuron unb ben ßöffinger ^ägermeifter $of)ann 9lbam

öon ffteif c^adö antraf. S)ie fürfienbergifdjen Beamten berieten bamalS

gerabe mit ben ^reifyerren öon ©djeffenberg, tote ben ©d)ut}gelber=

forberungen ber ©tabt «Ronftanj auSjutoetdjen fei.

2tm Dberrf)ein befanben fid) bie SBatbftäbte in ben £dnben ber

©djtoeben. ©eneral £>orn ftanb mit bebeutenber $rieg§mad)t im ©Ifafj.

Um jebod) bie ^ortfc^ritte Fibrin gen § in £>berfd)toaben gu ^inbem,

jog er in (Silmärfdjen nad) bem Mgäu unb lagerte fdjotl am 18. 3a=

nuar 1633 unweit 9Jlemmingen. anbringen toid) öor if)m unter &inter=

laffung einer 23efatjung aus 3Jiemmingen gurüd unb öerfdjanjte fid)

auf fidjerer ^>5(>e in ber 9iäl)e. §orn wollte fid) bem boppelten 9ln=

griff beS albringifdjen §eere8 unb ber SRemminger 23efatjung nid)t

ausfegen unb 30g beSljalb über SflinbeHieim nad) ßaufbeuren, baS fid)

tljm fofort ergab. 2llbringen öermutete, bafj £>orn einen (SinfaH nad)

Sägern plane unb eilte baljer gu beffen ©diutj nad) ©djongau am

ßed) aurütf. 3)aS gab §orn bie ©etegenf)eit umjufeljren unb Kempten

ben ßatfertidjen nad) furjem Sefitj wieber abjuneljmen. 2Jon Ijier

au§ branbfdjatjte &orn baS ßanb weit unb breit, bis abringen wieber

Ijeran^og unb £>orn burd) ©efätjrbung feiner JRürf^ugSlinie gum Stbjuge

öon Kempten in ber 9lidjtung nad) ber 2)onau beioog.

Sngwifdjen Ijatte fid) am 23obenfee wenig öerdnbert. 91m 24. 3*6=

ruar 1633 matten fatferltd^c Kroaten öom ßorps 9IIbringenS einen

©treifjug an ben ©ee, überragten öon 2BaI)lwie8 aus bie 3Bürttem=

berger unb ^rangofen öor fRabolfaett unb brauten iljnen eine empfinb=
SBetjerle, Äonftanj im 2)rei&i<ijäf)r. ftrieae. 2
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lidje ©djlappe frei. 3)q§ ©ebiet beS ßlofterS ©alem litt fd^toer unter

biefen ©tretfgügen beS eigenen §eereS unb mu&te bie bittere (Srfaljrung

machen, bafj fiefj in ber Seljanblung öon ßanb unb ßeuten Sreunb unb

fteinb nur Wenig unterfdjieben. ®er ©alemer ßonöentuale SBürfter

fdjreibt in Wenig öerljaltenem Sirger: „2)er ^reunb £auj| {n t\n ggCg

arger als ber 3?einb, feien in 2Wem felbft SDteifter, brausen ben SBein

als bas SBaffer, als rinnten unb liefen bie STorfelbetter 3tt$t unb

SEag oljn Unterlaß; finb mit nichts aufrieben, »ollen attgeit meljr. (Sie

galten ^aftna^t unb wir faften, wirb uns aud) nod) wofjl bie ärgere

unb längere haften übrig bleiben".

S)ie ^Belagerung öon 2Htfingen würbe öon ben Sßürttembergern

nad) furjer Unterbrechung anfangs üftör^ 1633 mieber aufgenommen.

2lud) bieSmal freute 2lbt ©aiffer feinen 2Beg, ber bebrängten ©tabt

©uccurS gu öerfc&affen. @r eilte gu abringen, ber bamals öor

2Balbfee in Dberfdjwaben ftanb unb öerfjanbelte mit iljm öom 14.

bi§ 16. 5Dlärg. freilief) lonnte er metir als tröftltd^e SBorte nidjt auS=

rieten, ba, tote wir faljen, SUbringen mit Hörn befd)äftigt war. Stuf

ber Sfteife paffierte ©aiffer ßonftanj unb Reifte wieberum mit ©raf

SBrattSlatt» öon ^ürftenberg. SJian fprad) öiel über bie 23e!ämpfung

be§ ^einbeS unb meinte, ba bie SBürttemberger alle iljre ©treitfräfte

aus bem (Slfafe unb 23reiSgau jum Bwetfe eines etnijettttdjen ÜBorftofceS

gegen anbringen jufammengejogen Ratten, fei ieijt ber rechte SRoment

gefommen, mit öereinten Gräften etioaS ©rofceS gegen ben $einb gu

unternehmen. S)er SJtarfgraf öon SSaben unb anbete faiferlidje $artet=

ganger müßten nun rafd) öorge^en. 2Btr wiffen, bafc btefe Hoffnungen

fi<§ ntdjt öerwirflid)t l)aben. 3m ©egenteil mehrten fidj aus 2Bürttem=

berg bie Ausfälle ber fetnblicEjen SEruppen öon Stag ju Sag. 2)a§

$otf nannte fie insgemein ©cfoweben, wenn eS fid) aud) f)ier öor3ug§=

weife um SBürttemberger unb fran^öfifclje §ülfSööl!er Rubelte. @ie

befetjten am 10. 3tpril SJlöIjringen unb ^mmenbingen. 23tflingen war

beftänbig öon feinblidjen «ßricgSfcbaren bebrotjt unb beftanb am 10. 9flai

einen ftarfen Überfall burdj ben ^ergog öon SBürttemberg unb $appen=

Ijeim. (£nbe 9flai war aud) ber 2Bilb= unb JR^eingraf aus bem

(Slfafc, Wo er einige faiferlidje SEruppen gefdjlagen Ijatte, bereu fReftc

er nun öor fidj Ijer trieb, bis nadj @ngen im Hegau öorgerütft unb

bebrot)te bie Heine faiferlidje SBefatjung auf §otienftoffeln.

51U biefe (Sreigniffe berührten bie ©tabt «ßonftanj nur Wenig.

S)aS einzige, was man öon ^ier aus in ber erften Hälfte beS 2faljre3
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1633 unternahm, tt)ar ein ÜBerfud), 9taboIfgetf reicher an bie $aifer=

li$en gu bringen» 91m 5. 9Jtai 1633 follten bie bort tagewben

SBürttemberger unb ^rüngofen mit &ütfe einiger in bie ©ad)e ein=

gemeinter 9tabolfgeller überrumpelt werben. 3n ber 9iad)t be§ 2luf=

faljrtStageS matten bie 400 3Jtann Äonftanger SBefatjung einen erften

Überfall, mußten jebod) unberridjteter SDinge toieber abgießen. 2Jttt

JBerftärfungen bon Überlingen, ßinbau unb SJiainau fottte ber 5ln=

fd)lag jetjt in ber 91ad)t beS ^fingftJonntagS ausgeführt »erben. S)a

aber Dberft 3ollifofer, ein ©t. ©aller in fd^toebtfd^en 2)ienften, mit

frangöfifdjer 9teiterei ben 9laboIfgellern gu £>filfe eilte, mißlang er aud)

biegmal. S)ie «ßaiferlidjen mußten mit Serluft iljreS ©turmgeugS

eilenbS bie (Jfludjt ergreifen, wobei bie 9Jiainauer burd) 200 nadj=

gefanbte Leiter bei ßttjelftetten eingeholt unb größtenteils niebergeljauen

würben. 2)ie Überlinger gewannen gu SBaflljaufen redjtgeitig ifjre

©d)iffe. ßinbauer unb «ßonftanger flogen gu ©djiff nad) ßonftang.

2)er biebere 9taboIfgetler, weldjer ben Slnfdjlag angebettelt Ijatte —
man nannte iljn ba§ 9JtuSmänntein — , würbe tton 3oßifofer gefangen

unb geöierteilt. SDem in bie ©adje ebenfalls wrwtcfelten Pfarrer öon

Stabolfgett Ijatte 3ottifofer bie ©träfe gugebadjt, bei lebenbigem ßeib

gefdjunben gu werben; er war ifjr aber burd) nädötlidje <51ud)t ent=

rönnen. 3ur SBieberöergeltung machte bie Jftabotfgetter 23efatjung im

3uli einen ©treifgug burd) bie &öri, baS ©ebiet beS 23ifd)of3 öon

ßonftang unb tta&nt beffen ©d)toß ©aien^ofen weg.

2tud) ber ©tabt Äonftang überfanbte 3oQitofer, „ber fgl. SNajefWt

unb &ron ©d)Webcn befteüter Dbrifter", ein 2)rof)fd)reiben, in welkem

er ben 9tat für ben 5lnfd)lag auf 9tabolfgett gur Verantwortung giel)t. „@8

ift mir fürgefommen", rebet er bie £onftanger an, „wie $fyt 6ud) nid)t

allein beffen nidjt lontentieren, baß 2töi bem ^einb burd) alle SJiittel

bef)ilfüd) uob mit SluSfunbfdjaft gum S&errat ber ©tabt 3ctt gu bienen

bie 3eit Ijer fleißig gewefen feib; befonberS jetjt gum gweitenmal mit

©d)iffen unb ©ammlung ber ©olbaten in euerer ©tabt ben ^einb

gu feiner gefährlichen (Sntreprife gehegt unb allen 33orfd)ub getljan

^aben, alfo baß id) nic^t nur für meine $erfon in ©efaJ»r gewefen

bin, mein (Sljr unb Deputation burd) (Suer ^rocebere gu öerlieren,

wannS nadj (Eurem SBitlen gegangen wäre, aud) alle mir untergebene

©olbateSque, ein foldjeS abguwe^ren, mutraiüigertoeiS abgemattet unb

getraöalliert worben." ^ür alle biefe „Ungelegenljeit unb 9Jiül)e" toer=

langte 3otlüofer „gum 33ranbfd)atj aller außerhalb ber ©tabt gelegenen,
2*
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tljr gehörigen Dörfer, ßuftfjäufer, §öf, 9Soljnungen unb ©üter etliche

taufenb 9teidj§tl)aler. 2Bo nidjt, id) jux ©traf mit her ©Eefution nidjt

öiel 3ctemonten 31t machen berurfad)t werbe". 93tS am 2lbenbe be§

nädtjften SageS foffte ein ßonftanaer 5lbgefanbter mit fidjerm ©eleit

beSljalb gur Unterfianblung nadj ^abotfgeff gefd)i<ft Werben, üftatürlid)

erfolgte Don ßonftanj aus, baS auf reidjsbeutfdjer «Seite ntd^t feljr

öiet gu verlieren f)atte, feine Antwort. 93on befonberem ^ntereffe ift

aber bie fernere SJtitteitung, bie wir aus biefem ©djreiben entnehmen,

bafj nämlidj Dberft 3oütfofer tton ber fd)Webifd)en $riegSleitung ein

patent befafc, wonadj bie ©tobt ßonftanj angewiefen würbe, iljm

Kontribution 31t bejahten, ©lüdlidjerweife fam eS bagu nie.

®ret ©otteSgcifeetn öer^eerten bamalS ba§ beutfdje ßanb: Krieg,

junger unb $eft. S)ie ©tobt Konftanj foflte juerft ber $efl ifjren

STribut jaulen. 2Bie an anbere Orte war fie audj baljin burd) ©ol=

baten eingefdjleppt worben unb forberte feit 9Jlitte Februar 1633 ja^I=

reidje £)pfer. 2Jian nannte bie Kranftjeit ungari|d)eS lieber ober

£>auf)tfud)t. ©ie aufwerte fidj in ©efdjwüren am Ko^fe, weldie in

Wenigen £agen ben Stob herbeiführten. ®em Konftanjer 9tai barf ba§

3eugni3 ntdjt öorentljalten Werben, bafc er nadj bem bamaligen ©tanbe

ber &tygiene es an 23orbeugung§maf3regeln nidjt festen liefe. @r

wanbte fidj fdjon in ben ^afjren 1628 unb 1629 mit allgemeinen

23ert)ütung§üorfdjriften an bie SBürger, „ba fidj bie letbtge (Srbfudjt

ber heften in biefen unfern ßanben an unterfdjiebtidjen unfern an

uns angrengenben Orten gegeigt". 9ltS im Februar 1633 bie 3<*Ij(

ber ÄranfljeitSfäffe junaljm, erljob ber Dlat üon ben Konftanjer ^trgten

ein ©utad)ten unb befdjtofj, „ba& bie Kranfen fotten fepariert werben

in fonberbare ©emädjer, fofern fie im feauä öorljanben; wo nit, foffen

fie in ba§ neue $lagf)au§ getljan »erben. Sofern audj bort bie ©e=

mädjer nit auSreidjen, foffen fowoljt Surger als ©olbaten in baS alt

$IagljauS Derorbnet »erben. £>ie SSurger feien 31t warnen, bafj fie

tljre Kranfen bei 3*tten anmelben, bamit biefe burd) bie 3lrgte unter=

fudjt werben fönnen. SBetcfje bie Kranffjeit an fidö befinben, foffen

fidj be§ 3uwanbetS enthalten. @S feien ßeute gu orbnen, Weldje bie

franfen ©olbaten ins $lagl)auS Ijinabtragen, beSgleidjen Slbwärter

unb 9Ibwärterinnen gu befleffen, audj ju öeranlaffen, bamit bie ©ol=

baten in fotdjer Kranf^eit einanber ntdjt Ijeimfu^en." 2Bar ein @ot=

bat wieber genefen, fo foffte er ärjtlicö unterfud)t unb i^m als 51u§=

Weis gegenüber ben ÜBetyörben unb feinen Ouartierleuten öon bem
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unterfudjenben 5lrjt „ein ©c&ein" gegeben werben. Sie ©djeu bor

ber 2Inftec£ung mar icbod) fo groß, ba$ Diele Bürger bie als gefunb

entlaffenen ©olbaten lieber auf iljre Soften im SEßtrtS^auS unterhielten,

als fie in tljr &auS aufnahmen. 9lbt ©aiffer öon Btflingen, ber am
20. Februar 1633 in teftans weilte, berietet, ba& bie Sefuiten,

toelc^e in iljrer $ird)e eine fetjr galilreidje 9Jiarienbruberfd&aft Ratten,

aus 21nfteifungSgefal)r bie ßeic&enbegängniffe öon öerftorbenen 5ln=

gehörigen biefer Bruberf^aft nid)t meljr wie fonft burd) Begleitung

ber 2flitglteber (©obalen) begeben würben. 9ieue Einquartierungen

mit teilweife angeftecften ©olbaten matten bie ©adje nodj fdjlimmer.

2. Stapxttl

Da* Regiment KWfegg unb bie Btabt &cmftan3.

Bis in ben $uni 1633 lag in $onftanj nur bie Heine oben

erwähnte borarlbergijtfje Befatjung Don üier Kompagnien ^ufcöolf. 93ei

ber langen 2)auer ber Einquartierung, toeldje boflftänbtg bon ber ©tabt

unb ben Bürgern beftritten werben mufete, würben freiüdj fdjon btefe

400 3«ann als brücfenbe ßajl empfunben. Bereits am 1. 3Kära 1633

I)atte ber 9lat feinen Kanjteiöerwalter Dr. £arber jur Sr^erjogin

Etaubia, welche feit 1632 nadj ßeopolbs V. £obe als beffen SBitwe in

bie JRegentfdjaft ber öorberofterreidjifdjen ßanbe getreten War, nacfc

SnnSbrucf entfanbt, „aflborten anzubringen, bafc bie in ßonftang

liegeube ©arnifou nit mef)r lönnte unterhalten werben". 3wei Sage

fpäter fto&en wir auf ben 9tatSbefd)lufc, bafj mit ber Regierung „mit

Ernft Joffe gerebt Werben", bamit bie ©eiftlicfcen jur Unterhaltung

ber ©olbaten ^rüdjte ^ergäben. 2ftan empfanb eS als eine Ungered)tig=

feit, bafj bie mit reiben Mitteln öerfeüene ©eiftlidtfeit, öorab baS

SDomfapitel auf ©runb ber firdjlidjen ^mmunitätsprimlegien öon ber

Einquartierung befreit war, wäfjrenb bie langanbauernben KommiS^

lieferuugen bie ftäbtifdjeu Borröte gu erfd)öpfen brofjten.

5lber bte Hoffnung ber «ßonftanjer, bie unbeliebten ©äffe lo§3U=

Werben, foKte fid) ins ©egent|cil öerfeljren, inbem jetjt gufolge ber öer=

mehrten Kriegsgefahr ein nod) unöotlftänbigeS, größtenteils aus Unter=

tränen ber fatfjotifdjen SReidjSftänbe DberfdjwabenS gebilbcteS 3nfanterie=

regiment unter ber Sprung beS Dberften 3Jlajimilan SBilübalb
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@rbtruc^fc^ ©rafen öon 2Balbburg=2Bolfegg einsog. STm 9.3um 1633

teilte bie föegentin Elaubia bem Äonftanjer 9tate mit, wegen erster

Kriegsgefahr fei bie Einquartierung eines neuen Regiments notwenbig.

2Iu8 bem heutigen Dberwürttemberg 30g baSfelbe jenfeits beS ©ee§

Ijeran, um öon 9Jieer8burg nad) Konftang tierfdjifft gu werben, ^ür

bie Vermittlung be§ Serless mit ben Eioilbeljörben ftanb bem Regiment

ein öfterreic&ifdjer ßbmmiffär jjur ©eite, ein 2tmt, ba§ wäljrenb ber

nun folgenben 3*it in Konftang üerfdjiebene *Perfönlicf)feiten befteibeten.

3unädjft war eS ein gewiffer Kolter, bem bie wenig erquieflidje 2luf=

gäbe jufiel, über bie 9lrt unb SBeife ber Einquartierung beS aufju=

neljmenben Regiments mit bem S^atc unb bteSmal aud) mit bem 2)om=

fapitel ju öerljanbeln. Sei ber ©etbnot ber öfterretdjifc&en ©taatsfaffe

War nidjt baran gu benfen, bafj für bie EinquartierungSlaften irgenb

ein Erfatj gewährt würbe. ©0 ift eS nitfjt tierwunberlid), bafj bie

©tabt fjoffte, bie Einquartierung auf bie bis jetjt nodj ntc&t fjeran-

gejogene @eiftlid)feit abjufcfiütteltt, wätjrenb anbetfettS audj baS 2>om=

fapitel, geftütjt auf feine ^riöitegien, fidb baS «ßriegSöolf com ßeibe

311 galten mit allen Kräften beftrebt war. S)en #reil)eiten, Welche ber

©tabt Konftanj nad) t^rer Unterwerfung unter öfterreid)ifd)e §ofyeit

tierblieben waren, t)ätte e§ wiberfprodjen, wenn man bie ©olbaten oljne

Weiteres eingelegt fjätte, üielmeljr beburfte eS erft eines UnterljanbelnS.

^reilid) wufjten Dberft SBolfegg unb fein Kommiffär Koller woljl,

baf$ fie um allen ^Jreis «Quartiere erhalten mu&ten.

Et)e bie ©tobt irgenb eine 3ufage machte, erfdjten SBolfegg felbft

am 11. 3tmt 1633 mit einer Keinen SEruppenabtetlung ju ©djiff in

Konftang, wofjin er feinem Regiment ttorauSgeeilt war. SBei feiner

2In!unft Würbe er nad) alter SSöterfitte „faluttert" unb mit Sein unb

£>afer für bie ^ferbe „öeretirt"; aud) bot man iljm ben KommiS für

feine ©olbaten an, bie jebod) Dorerft aufjerljalb ber ©tabtmauern am
£>afenbamm toerbteiben mußten. 3m SBiberfprudj mit biefer formellen

Segrüfcung ftanb eS atlerbingS, baJ3 mehrere 53ürger ber ©tabt bei

SBolfeggS 5lnfunft auf bem 2)amm „gefährliche Sieben ergeben liefjen",

in welken fie offenbar, ber bisherigen Einquartierung überbrüffig,

öon einer neuen nichts Wiffen wollten. Es geigte ficö benn alsbalb,

bafj bieS bie ©timmung ber SMjrgafjl ber Etnwof)nerfdjaft war.

©raf SBolfegg »erlangte, feinen ©olbaten fönten gu ^eterSljaufen,

als bem üermeintlid) üorgugSWeife gefäfjrbeten ©tabtteil, untierjüglid)

abgefonberte Quartiere bereitet werben, wibrigenfallS er bie ©tabt für
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alle etwaigen SBcrluftc oeranttoortlidj machen müfete, bie er infolge

tljreS 3ögern§ an feinem jenfeits be§ ©eeS befinbltc^cn ^Regiment er=

leiben Würbe. 2)er Heine fRat, welcher urfprünglicf) gehofft tjatte, burdj

Vermittlung be§ Sürftbifäofs, eines 33ruber8 beS Oberft 2Botfegg,

bie beoorfteljenbe Einquartierung „abzubitten", trug bieS 23egef)ren

nodj am gleichen Sage bem eilig gufammenberufenen ©rofjrate öor,

ftiefe aber auf heftigen Sßtberftanb. 3lnbern 2ag8 legt «ßommiffär

ßot)ler bem Meinen State nochmals bie ©rünbe ber Einquartierung

bar unb „berljofft barüber eine fategorifdje Dfofotution ju Ijaben, fo

bis bato in suspenso geblieben". 2)er gürftbifdjof unb gange ßleruS

Ratten fidj erboten, baS äufjerfte gu tljun, unb möchte er gerne Ijören,

ba& aud) bie ©tabt fidj ju einem gleidjen entfdjlöffe. Stuf genommenen

SluSftanb erhielt ßoljler Oom fRate ben 93efd)eib, „man Ijabe ber ©eift=

lidjen SInerbieten allein in genere öernommen, mödjte aber iljr 2ln=

erbieten in specie Ijören unb öorbrift, wieüiel monatlich auf baS

^Regiment fpenbiert toerben möge, man erbiete fidj aisbann ex parte

ber ©tobt aller 2Jtöglid)feit".

2Bir feljen, ßoljler Ijatte einen fetteren ©tanb. 9tat unb 3)om=

fapitel wollten i|re 2tbfid)ien nidjt »erraten, unb jeber fein Angebot

nad) bem be§ anbern rieten. SE^atfäc^Iidö Ijatte baS 2)omfajHteI bis

jetjt nur „©eneralofferten" gemalt unb fid) beljarrlid) geweigert, bem

Äommiffär (Sinaelöorjdjläge über bie Einquartierung gu unterbreiten.

2)amit war iljm aber nidjt gebient. 6r 30g baf)er anbere ©aiten auf

unb erflärte bem State runbweg, „Stö*** 2)urd)laudjt 9tbfid)t fei, gern

gu fronen; aber er öerfpüre, bafj bie Otefolution allein ju S£ergiber=

fation wolle gemadjt unb foldjeS allein ad referendum wolle an=

genommen »erben, ©idjern üftadjridjten jufolge neljme ber ^einb Don

Ulm feinen Sflarfdj nad) ^onftanj. 2öeil man aber feine Ütefolution

geben wolle, Werbe er alles ber 9tegentin berieten, bamit Störe 2)urdj=

laud)t auf anbere 9Jtittel gebenfen, biefen Soften ju befenbieren". @S

beftelje nidjt bie 2lbfid)t, baS AriegSDolf lang f>ier Hegen ju laffen.

S)ie ©eiftlidjen Ratten fidj erflärt, fie fönnten „fdjwerlidj" ©olbaten

ins Quartier annehmen; weit aber bie ©tabt mit Quartieren genug=

fam öerjeljen, wollten fie foldie „in anberweg" erfetjen, fönnten fid) aber

„auf fein ©ewiffeS" erklären.

3)tefc Siebe öerfefjlte iljren (Sinbrucf niefct. 3luf nochmaligen

SluSftanb trat ber 9tat mit bem 23efd)lu& Ijerüor, er fei bereit, 600 üftann

ju unterhatten; bod) folle ber Ürofe abgefdjafft, juöor eine SJtufterung

I
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gehalten unb aisbann ba8 ^Regiment gegen 9Ibfüljrung ber boratl=

bergigen Kompagnien eingelegt »erben; audj bürften nur brei §aupt=

leute barunter fein unb bie (Einquartierung nidjt länger als einen

9ttonat bauern; enblidj Behalte man fid) bie Ratification beS 93e=

fd)luffe§ burdj ben auf ben anbern borgen ein^uberufenben ©roferat

bor. 9Jttt biefer Erklärung gab fid) ber Äonumffär aufrieben, trotjbetn

bon einer abgefonberten Einquartierung, wie fie 2Bolfegg wünfdjte,

leine Jftebe war. Er Ijatte feinen ©runb, ben Konftanjern iljre frönen

Sräume gu jerftreuen. SBar bas Regiment nur erft in ber ©tabt,

bann mochten bie SEljatfa^en reben. 2Bie begrünbet aber bie 33efürdj=

tung bor einem attju galjlreidjen DffigierforpS unb bem läftigen Slrofe

ber ©olbaten war, geigte fid) gar balb.

2>er grofee 9iat betätigte jwar am nädtften Sage ben 23efdjlufe

bes fleinen, aber bie Sürgerfdjaft Wollte ftdö babei nidjt beruhigen.

E§ entftanb bor bem 9tat^nu§ wäljrenb ber ©iijung eine 3ufammen=

rottung berfelben unb fie begehrte, iljre 23efcöwerben bem State borju=

bringen. 5ERan liefe ifjnen fagen, fie füllten iljr Slnliegen burdj einen

2tu§fdjufe bortragen. 2)em entfpradjen fie. S)er 9tat toar in fdjtimmer

ßage. Er fonnte ben Vertretern ber 23ürgerfd)aft nur erwibern, bafe

man „iljre fünften werbe in 23eratfdjlagung jieljen, audj £errn ©tabt=

Hauptmann fommunijieren unb bie Slnttoort nachmittags in ben Duar=

tieren publizieren, ba fie erflehten fotten". 3113 bie 23ürgerfd)aft an

ben bier öffentlichen ©ammelplätjen ber ©tabt, Quartiere genannt,

erfdjienen, warb iljr bie wenig tröftlidje Antwort, „fie foflte fidj gel)or=

famen unb bie ©olbaten hereinnehmen".

^etjt erft öffneten fid) bie bt§ baljin berfdiloffenen ©tabttljore, um
bie ©olbaten einjulaffen. SBolfegg unb Kommiffär Koller freuten

fid) feljr über ben Entfdjtufe be§ RateS unb liefen biefem burd) ben

©tabtljauptmann auSridjten, „man Ijabe beS Keinen unb großen

9tat§ S)ebotion gern bernommen, wolle @o(d)e§ audj gegen S^re

fürftltdjc 2)urd)laud)t rütjmen". 9tad)bem bie 23ürgerfd)aft in biefer

SBeife fed}§ Kompagnien aufgenommen, liefe fidj aud) ba§ 2)omfapitel

Ijerbei, l)imbert Sftann famt Offizieren auf gwei ÜDlonate unter ber

Sebingung ju berpflegen, bafe fie in bie 9teidjenau unb nadj 2Bofl=

matingen gelegt würben, fotoie, bafe bie ©eiftlidtfeit in ber ©tabt bon

Einquartierung frei fein unb gu ferneren Kontributionen nidjt fottte

tjerangejogen werben. Eine am 16. 3uni 1633 tagenbe Kommiffion

be§ 2)oinfapitel3 beregnete bie tlnterljaltungSfoften für biefc ljunbert
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3Jiann nebft Offizieren auf wödjentlicfc 223 % unb »erteilte biefc

©umme toerbältniSmäfeig auf bie üerfcfciebenen geiftlidjen Vermögen.

6eljr balb fonnte baS 2)omfa£itel bie (Srfaljrung madjen, bafe eS btc

laiferlicben ©olbaten nidjt eljrlidj trieben, ba fie über Ijunbert Nationen

^ommi§ met»r als nötig forberten unb toon ben SBoflmatinger Säuern

ben 2Bein erhoben, trotjbem fie nebenbei ben «ßommiswein üom 2)om=

faultet belogen. S)ie Sruppenabteilung auf ber Sleidjenau feijte fidj

in ber alten, Ijinftdjtttdj be§ f)ölgernen Oberbaus längft jerftörten SSurg

©d&opflen feft, jenem megalitf)ifd)en Sauwerf eines feit ^aljrljunberten

erlofd)enen reic&enauifdjen 3)tenftmannengefd)led)t8. 2)urd) feine günfttge

ßage am obern 6nbe ber $nfel unb ben weiten 2IuSblitf, ben e§ nadj

allen Seiten gemährt, eignete eS fid) für einen borgefdjobenen 2Bad)t=

poften öorjügtid). 2)ie Aufgabe biefer Sefatjung war, bon f)ier aus

ben ©treifeügen ber feinbttctjen Sruppen in SRabolfeett ein (Snbe gu

madjen unb wir erfahren benn aud), bafj bie ßaiferlidjen ben umliegen*

ben Dörfern bie Sributjaljlungen nadj JRaboIfjeff Verboten Ijaben.

SDaburd) famen freilief) bie armen Sauern in eine böfe stemme. 2)er

biebere ©alluS 3ewbrotlj in SUIenSbad), ber ein 3*itgenoffe biefer 6r=

eigniffe war, berichtet uns barüber in feiner (£f)ronif: „3)ie «Raifer=

lidjen Ijaben burdjauS nit geftatten unb meljr gulaffen wollen, baf?

wir bem ^einb einige §anbreid)ung Weber mit ©elb nod) Strbeit,

2)ienften unb ©djanjen leiften follen, S)er O^tnb braut mit militärifdjer

gjetution burd) ©djreiben unb Sotfdjaft. 2)er Dbrift unb bie Dffigier

aber ju ©oftang, SJtainau unb 9fatd)enau Ijaben nit erlauben wollen,

bem $einb fid) gu bequemen, unb erflären fid), wo man baS geringft

tljun werbe, Wollen fie fdjärfer unb ftrenger exequieren, als ber geinb

niemalen tljun werbe."

2)er ©tabt «ßonftanj fiel bie Aufgabe gu, bie erwähnten 600 9flann

in§ Quartier au legen. S)er 9tat ernannte gu bem Seljufc gWei aus

feiner SCRtttc gu iQuartierljerren, welche bie ©olbaten auf bie Sürger

öcrteilen füllten. Sei ber ©ewalttt)ätigfeit ber ©olbaten war bieS

ein überaus laftigeS 3lmt, wie wir aus bem häufigen 2Bed)fet unb

ben oorjeitigen (SntlaffungSgefudjen erfeljen. 2)em Dberft 2Bolfegg

Würbe als Sruber beS regierenben ^ürftbtfdjofS 3of)ann VII. mit

©eneljmigung beS 2)omfapttelS bie 2)omprobftei als Quartier an*

gewiefen, für fein 2afelgefd)irr unb feine Sifdjwäfdje tjatte ber 9tat

ju forgen. 2lüe anbern Offiziere fowie bie ©olbaten mufjten in bürger=

liefen Käufern untergebracht werben. fyretlicE) gebrad) eS an ftanbeS=
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gemäfeen Quartieren für bie aflau 3af)lreid)en Offiziere, toe§f)alb btefelben

gumeift in ben ©aftfjäufern auf Sofien ber ©tabt unterhalten mürben.

2)ie ©olbaten füllten Don ber ©tabt $ommi§toein unb $ommi§=

Brot erhalten, im übrigen aber burd) if)re Duartiergeber Derföftigt

»erben. Slflein e§ geigte fid) alsbalb, bafe fefjr biele ärmere 23ürger

nid)t imftanbe toaren, ben 2tnforberungen ber ©olbaten gu genügen,

fo bafe audj in biefen Ratten bie ©tobt einjutreten fjatte. 2)ie ©d)toierig=

feiten fteigerten fid), al§ ju bem toolfeggifdjen Regiment am 18. 3uni 1633

unöerfeljenS jtoei betatfcierte ßomfcagnien beS atbringifdien <®ort)3 f)tn*

gufamen, roetc^e ebenfalls üon ber ©tobt einquartiert unb unterhalten

»erben mußten. 9flan „falutierte" aud) biefe Zxuppt burd) Rat§=

abgeorbnete, aber man f)offte, fid) biefelben fd)teunig toieber öom £alfe

gu fdjaffen.

©d)on am 20. 3uni 1633 entfanbte ber Rat ben ßanaleitiertoalter

Dr. ^arber in ^Begleitung beS RatSmitgltebeS SBalt^afar $alt nad)

2fnn§brud gur Regentin (Slaubia, liefe bortfelbfi bie beim (Sinjug be§

toolfeggifd)en Regiments tion ber Sürgerfdjaft angebrachte „@uW>tt=

lation" überreifen unb „ben öor 3tugen fteljenben atlertäglidjen 2otal=

ruin unb Untergang gemeiner ©tabt unb 23urgerfd)aft" üortragen.

3Kit nadjgefanbtem SSrief bom 25. 3uni 1633 teilte ber fRat ben nodj

in 3nn§brurf toeilenben 5lbgeorbneten toeiter mit, tote unerträglich bie

3al)l ber Söetber unb ßinber im Sroffe ber Einquartierung fei, fotoie,

bafe man für bie gefamte ©olbateSfa toödjentlid) 120 üftutt fernen,

9 giiber SSein unb für £>olj unb ©trot) 250 fl. auftoenben muffe.

2)e3t)alb motten bie 5Ibgefanbten „um mögliche Sefürberung er-

fudjen, bamit bie albringifdien, jutn teil aud) bie toolfeggifdjen ©olbaten

möchten abgeführt merben; bie ©tabt tooüe fott^eS mit banfbartidjer

Remuneration er!ennen".

2lflein bie 5tat§boten lehrten am 4. 3uli, begreifttdjertueife oljne

il)r 3iel erreicht ju Ijaben, nad) ßonfiang jurüd. SDer Rat liefe ftd&

jebod) burd) biefen SRifeerfolg nic^t abfdireden unb fdjrieb am 9. 2{uli

neuerbingS an ben öfterreid)ifd)en ^offanjter in SnnSbrud, auf beffen

(Sinflufe bei (Jloubia man grofee ©tüde l)ielt: „2Bei(en totber beffere§ 23er=

Ijoffen unb trot} angetoenbeter Slftüfje unb grofeer Reistoften nit allein

ba§ albringifd)e 23olf uod) nit abgeführt, fonber aud) ba$ toolfeggifdje

Regiment fidj täglid) ftärfet, toorauS ba§ 3lb[et)en genommen wirb,

at§ müfete bei ber immer befdjtoerlidjeren ßaft unb ber nun erfdjeinen=

ben Unmögtidtfeit ba§ gemeine äßefen fotoot)l als ber arme Jjodj-
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bebrängte Surger in gänjlidjeS 23erberben geftürgt »erben, Ijaben toir

leinen Umgang nehmen fönnen, nochmals ju bitten, biefen befd)tDer=

lidjen unb bagu gefährlichen ©tanb in beffere ßonfiberation au nehmen.

2>ann follte ber QWnb rotber ÜBerljoffen fid& gunäljern unb ein Cager

fragen, fo ift leidjtlidj gu eradjten, ttetlen föott alles aufgegeljrt unb

ntd)t§ im Vorrat, gemeine ©tabt aud) oon aufjen herein ben toentgften

Söettrag fyabe, ba§ man enttoeberS <£>unger§ fterben unb öerberben ober

trungenlitf) bem 3einb fidj ergeben muffe, toä^renb man bod) o^ne

unfer 9Jta&gab anbern Ijödjftbebrängten öfterreidjifdjen 8anb= unb ßeuten

mit folgern ^riegSöoIf, beffen man allste nod) im toenigfien benötigt,

fuccuriren tonnte." 2öir entnehmen hieraus, teie man bamal§ in

$onftan$ backte. 2)ie weitere politifdje Sage tear bem SRate unbefannt,

unb für bie -ftälje betrautet, tmt$ man iljm rcdf)t geben, wenn er

eine nütjtidjere 23ertt)enbung be§ toolfeggifc&en Regiments anempfahl.

Dberft SBolfegg fehlte e§ an jeber ^nitiatibe gegen bie 5einbe be§

$aifer§, toäljrenb er fidj gegenüber bem ßonftanger State als anfprud)§=

Dollen unb rütffid)t§lofen Militär erurieS. 2>aljer fam e§, bafj ber

9fcat eS nur in ben feltenften Raffen ttmgte, fid) mit feinen 33ef<f)tt)erben

unmittelbar an SBolfegg ju toenben, Ijtefür öielmeljr ftetS ben Umtoeg

über 3nn§brutf tüätjlte. 2)afj baburcfo ba$ geringe gegenfeitige 23er=

trauen üollftänbig tierloren ging, barf nidjt tiemunbern.

ÜDlit bem 93erforedjen, bafc bie Einquartierung nur eine Dorüber=

geljenbe fein unb bie 2lbfübrung ber ©olbaten in Salbe ftattfinben

fottte, ftanb e§ nadj allebem feljr fdjlitnm. ©ang im ©egenteil be=

fjanbelte SBolfegg bie ©tabt £onftan-j als einen SBerbeplatj. 9118 er

mit feinem Regiment in ßonftanj einbog, ttar ba§ letztere, meines

naä) ber im 30jäljrigen Ärtcg üblichen £>eere§öerfaffung gef>n $om=

pagnien gu je ljunbert SJiann jaulen follte, ettnaS meljr als gur Hälfte

fompletiert. infolge ber SBerbungen SßolfeggS tourbe bie ©arnifon

auf ber SReidjenau burd) eine Kompagnie Don 140 9Jtonn »erftärft,

öon benen baS 3)omftift 40, bie ©tabt ßonftang 100 3flann ju unter*

Ratten fjatte. @rft auf energifdjeS ©ringen be§ fRateS mar bie ©eift*

lidtfeit batiin ju öermögen, 200 2Rann gegen früher 100 bm Unter=

$alt gu geben. %m 8. 9luguft betrug bie 3<*l)l ber ©olbaten in

^onftanj nad) Angabe be§ JRateS einfdjtiefjlid) ber 400 Sllbringer be=

reitS 1200 3Jiann. 2tm 29. 3luguft waren bie öerfügbaren Quartiere

in ber ©tabt belegt. 21m 6. September berietet ber diät an bie

JRegentin ©laubia, bafj bie SBerbungen jur 23eröoHftänbtgung beä
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wolfeggifdjen Regiments täglid) fortgingen unb immer neue Quartiere

für bie angeworbenen bei ben ©olbaten gemalt werben müßten. SBenu

Wir fragen, wer alles ber SBerfeetrommel folgte, fo fjören wir, baft eS

feineSroegS gefdjulteB «RriegSoolf war, baS unter ber ftaljne be§ Dberft

2BoIfegg gujammenfam. 3«m größten Seil beftanben bie SRefruten

au§ oerarmten oberfdjwäbifdjen Sauern, welche bie .ßriegSnot tion

£auS unb £>of getrieben fjatte. 2Bie ber £onftanger 9lat wieberfiolt

glaubhaft ber SRegentin berichtet, gewährte Dberft 2Bolfegg namentlich

feinen eigenen Untertanen, bie burtf) bie ©treifjüge ber ©cbweben

unb $aijerlid)en um £>ab unb ©ut gefommen waren, Unterf^Iupf,

inbem er fie of)ne föütffidjt auf mititärifdje 33efäl)igung als ©olbaten

in fein Regiment aufnahm unb burdj bie ©tobt Äonftanj tierpflegen

liefe. S)a barf eS nidjt SBunber nehmen, wenn tion großen $riegS=

traten biefer Gruppen nidjts tiertautet, fowie bafe ein foldjeS 33erfaf)ren

in «föonftanj aufs Ijödjfte »erbitterte. S)aju fam, bafj im Wolfeggtfdjen

Regiment galjlreidie ©olbaten mit ber ^3eftfeud)e angefteeft Waren.

SBeibe ßlagljäufer unb ba§ ßajaret waren jetjt mit Traufen gefüllt,

fo bafj biefe ©orge nie tiom State Widj. 3Iu§ bem ©pital unb ben

Sunftftuben naljm man 93ettjeug unb <ßüd)engcfcf)irr ju if)rer 3>er=

pflegung. S)ie letztere würbe im übrigen aus bem auf bie ßranfen

entfaltenben ßommiSgelb beftritten.

2>ie Einquartierung ber ©olbaten felbft Ijätte man fid) fdjtiefjlidj

gern gefallen laffen. 93iel fdjtimmer war, bafj iljnen nadj bamaügem

$riegSbraud) ein enblofer %xo§ tion SBeibern unb ßinbern folgte,

weldje ebenfalls tion ber ßonftanjer JBürgerfdiaft unterhalten werben

inufete unb tior beren 3^9^ nid)tS fieser war. 31m 7. September 1633

berietet ber 9tat an Dffa: „2>aS unnütje ©efinbet ber £>uren unb

23uben wirb nit abgefdjafft, fonbern bei täglicher Stnne^mung neuer

©olbaten, fo mit tiielen 2Bei6ern unb ßinbern behängt finb, wirb ber

23urger genötigt, neben ben einquartierten ©olbaten aud) biefe gu tier=

föfttgen, wie bann tion foldjen tierarmten Untertanen mit iljren Söeib

unb ßinbern gu aflfjiefiger ©tabt famt ifyren gangen £>au§l)aben großer

3ulauf ift, fo ba$ fidj jur 3cit auf bie 350 ^erfonen an @olbaten=

Weibern unb ßinbern salvo honore «guiren unb üöuben unter attl)tefiger

©arnifon aufhalten".

@o fann ber wolfeggifdjen Sßefatjung ber Vorwurf nicEjt erfpart

Werben, bafj fie ein wenig biSjiplinierteS 23olf war, leidjt gu ©ewalt=

tfjätigfeiten unb 2lu§jd)reitungen geneigt, ofjne bafj bie bebrängte

I
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Söürgcrfd^aft Bei bem Oberfi unb ben Offizieren ben nötigen Iftüdf^att

gefunben Ijätte. Slber audj unter ben ©olbaten felbft tarn eS faft iäg=

lidj ju #taufljänbeln, fo bafc ber 9tat öon ben ^irdjenfangeln berfünben

laffen mu&te, „toenn ber ©olbaten tjalb fidj etwas auf ber ©offen

gutragt, bafc bie Surger fid) fotten gu &auS galten". 5118 milttärifd)er

SIrreft ober ©tocf war gtetd^ öon Anfang an bem Regiment ein £>auS

übertoiefen toorben, baS fdjon ber früheren ©arnifon 3U btefem 3wed

gebtent ^atte. SBäfjrenb ber ganzen Seit, ba baS toolfeggifdje Regiment

in Äonftang Ijaufte, bergest faft feine ber aOtägltc^ ftattfinbenben 9tat§=

fitjungen, in toeldjer nid)t SluSfcftreitungen ber einquartierten ©olbaten

mit ber Sitte um Stbljülfe borgebradjt »erben. 21m Ijäufigften finb

bie klagen über rolje Söefdjintyfungen unb gewalttätige 33ebrol)ungen,

benen bie 23ürger unb iljre grauen ausgefegt waren, fomie über bie

Unerfättlidtfeit ber ©olbaten, bie fid» nie mit ber bürgerlichen $oft

iljrer -Quartiergeber begnügen wollten. Slud) ^euerSgefaljr brauten

bie ©olbaten über bie ©tabt, inbem fie fowoljl in *Pribatf)äufern ittc^t

forgfam mit bem $euer umgingen, als aud) bei ben üfladjtwadien unter

ben ©tabtttjoren übermäßig grofce ^euer unterhielten, Woburdj, ab=

gefe^en öon ber «gjoljberfdjWenbung, nalje 2Bol)nljäufer unb ©feuern

in SeuerSgefaljr gerieten. 2)a& es nad) bem ©efagten mit ber ©itt=

lidtfett unter ben ©olbaten ntctjt Weit ljer War, brauet nidjt ljerbor=

gehoben ju Werben; eS fei nur erwähnt, bafc ber dtat über if)r un=

jiemlidjeS Söaben $lage führte.

§odj unb lieber Ijatte in ^onftang unter ber ßaft ber eigenen

Einquartierung gu leiben, ©einem SIbgefanbten berichtete ber 9tat

unterm 25. 3uni nad) SfnnSbrutf, „bak bie ©olbaten it»re Insolentias,

£rutj unb llnbefdjeibenljeit nodj ftünblidj bei £ag unb 9tad)t fonti=

nuieren, 2Beib unb «ßinber unterweilen mit bewaffneter £anb aus ben

Käufern treiben unb an unterfdjieblidjen Orten einbrechen", ©elbft

bie SBeinborräte ber ©tabt waren bor Überfall nidjt fieser. 2>er 9tat

mufjte fid) an 2Bolfegg mit ber Sitte wenben, „bafj bei bem ©J)ital=

feller Salva Guardia aufgef^lagen »erb". 93efonberS empfinblidj

machte fidj bie infolge ber 2luSfd)reitungen ber ©olbaten eingetretene

JBerfeljrSunfidjerbeit barin geltenb, bafc bie SBodjenmärfte unb iljr

23efudj ins ©totfen gerieten unb bie SBeforgniS wadj würbe, „bafj man

an notwenbigen SBiftualien, bie man guten £etls aus bem Stf)urgau

ju ertoarten, Ijödjften SJtangel leiben müfjte". Söergeblidj berfudjte ber

diät biefem 3flif}ftanbe baburdj ju begegnen, bafj er unter bas ßreuj=
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lingcr £f)or Beftänbtg fed^S 33ürger jur militärifdien 2Bad)e SBolfeggS

^ingu öerorbnete. 2Iud) ba8 2)omfal)itel wanbte fidj an ben 3?firfc

bifdiof, ex möge bei feinem Söruber auf beffere SJiSjtpItn bringen,

„bieweilen es fotoeit fommt, ba$ nichts mef)r auf bie 2ftärft fommen

toiff, toeil bie ©olbaten ben ßeuten bie ©ad) mit ©etoalt nehmen,

unb bann faft täglich aud) einer auf bem *piat}e bleibt, fo meiftenS

au§ übermäßigem SErinfen gefdjieljt." Söeim fRate befdjtoerte fid) ber

ßanbfomtur auf Süiainau, baß brei ©olbaten feinem Untertanen

^oma§ ©d)erer 3U ßitjelftetten „etlid) £ud) abgenommen unb etlichen

bürgern 3U laufen geben" unb »erlangte, bafj bie festeren jur 9tütf=

gäbe beS SEudjeS angehalten würben. Überhaupt waren fortan 9tefii=

tutionSproceffe um 3?af)rntffe, Weldje bie ©olbaten geftoljlen Ratten, an

ber 2age§orbnung. 2lm fdjlimmften waren bie ßaufleute baran.

Äonrab föoßbüdjel führte beim 9iat ßlage, „Weil er einen ^elbwaibel

einquartiert Ijab, weldjer fid) ganj unbefd)eibenlid) »erhalte unb anbere

in ba8 $a\x§ füfyre, fo baß i^m in bem offenen ßaben nidjtS fidjer".

2)em ©aftwirt 311m ©ternen quartierte fein ßeutnant au§ JBerbruß,

„Weil er it)tn nit gnug wollen auffteffen", fofort 27 ©olbaten ein. Stm

23. 2fult befdjwert fid) ^oljann ÄonrabiS 2Bitwe über einen albringifdjen

©olbaten, „beffen Sßeib ein Äinbbetterin, er gar unöerträglid) mit

5lud)en, @d)Wören, 2)rof)en; »offen öiel tton itjr I)aben unb muß fie

felbft junger leiben. 3ubem »offen beäwegen audj i(jre ©tubenten

Ijinweg, barum fomme fie gang um iljre 9tabrung". ^oljann 2lnbel=

finger bellagte fid) über feinen einquartierten Courier, baß er iljn

„gefd)elmt unb biebet, fein ^rau ein £e£ unb Unljolben gefdjolten,

audj ßeib unb ßeben gebräuet". ©leidjermaßen befd)Wert ftd& ber

*Patrijier ©ulbinaft, ba$ iljm be§ DberftS getbwebel ©d)elm, 2)ieb,

Bärenhäuter unb anbereS gugerufen I)abe.

3nbe§ aud) an romantifdjen 3ügen gebricht e§ biefen Äonftanjer

Sagen ntc^t. Unter ben fremben 2Beib3£erfonen, bie fid) bamalS Ijter

aufhielten, befanb fidj bie lebige Urfula ©aifferin aus «ßißlegg im

heutigen Dberwürttemberg. 3)iefelbe beging eine ÄinbStötung unb

würbe beSljalb gefänglich eingejogen. $n ber 23orunterfudjung legte

fie ein ©eftänbnis ab. 3luf 13. Sluguft würbe iJjr ber enblidje 9ted)t§=

tag, im heutigen ©inne bie £>au£ttierf)anblung, angefünbigt. <£>ier

erfdjien nadj ber SBerlefung beS ©eftänbniffeS ber Stngeflagten, ©fjriftopl)

SBiltjetm aus 5ran!en, ein Korporal im wolfeggifdjen Regiment, unb

bat, „ber Softer Urfula ©aifferin ba§ QtUn friften, er wolle fie ju
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ßonftanj int 3)rei&tfljäl)rigen ftttcge. 31

bcr (£f)e nehmen". (Sr erhielt jur Slntttort, man footle feiner ^ürbitte

geben! fein. 2lber toeber biefe nod) ber ftäbtifdje ©teuerjdjreiber, weldjer

als 23erteibiger ber 2lngeftagten für fie um ©nabe bat, fanb beim

State ©eljör, melier bie Unglüdlidje jur Enthauptung öerurteilte. @r

füllte fid) inbeS nid)t fic&er, ob nid)t ber ßiebfjaber mit feinen ©olbaten

bie (Sjefution %u öerfjinbern fud)en toürbc unb erbat fidj toon SBolfegg

bie Sefteflung einer militärifd)en Sffiac^e.

33eöor eine eigentliche 33elagerungSgefal)r bie ©tabt ßonftanj be=

broljte, mußte eS bie Aufgabe ber faifertidjen 23efaljung fein, bie reid)8=

beutfdje 9tad)barfdjaft öon ben feinblidjen ©treifjügen ju befreien.

3)agu beburfte man öor allem entfpred)enber ^aöaUerie. 5In foldjer

gebrad) es bem toolfeggifdjen Regiment aber ganj. @rfi als bie alb=

ringifdje Sßerftärfung einbog, ging man ans 2Berf, in Äonftanj $ferbe

auSjuIjcben unb S)ragoner auSjurüften, eine im SDreifjigjätjrigen £rieg

aufgenommene Truppengattung, eigentlich 9JiuSfctiere, bie gu $ferb

unb ju ^ufc nadj 23ebarf fochten. 3n Äonftang toar bamals an

$Pferben giemlidjer SJtangel. 2lm 13. 3uli teilte ber 2)ombefan bem

©omfapitel mit, bafe biejenigen Ferren, toeldje ^ferbe befitjen, biefelben

ben ©olbaten überlaffen fottten. S)ie ^ferbe toaren bereits aus ben

2)oinf)errenf)öfen mit ©etoalt weggenommen morben. Dberft SBolfegg

entfdjulbigte fid) jttar beim 93ifdjof, feinem 23ruber, „bafc bon ifym

biefe ^mportunität unb ©emaltbraudjung nit auSgangen". S)er 2)om=

befan meinte, „bie Ferren, toeldje ^ferbe Ijaben, mürben fid) jur 23er=

Ijütung fernerer ©etoalt ju aecomobteren toiffen". 21m 16. 3uli be=

Ilagten fid^ einige aus ber in £onftanj toejlenben 9titterfd)aft beim

9tat, „bafc iljnen biefer Sag etlidje 5J3ferb mit ©etealt aus ben Statten

genommen toorben". 2lm 20. 2futi mußten alte Sßferbe ber 23ürger=

frfjaft auf ben Dbermarft gebraut »erben, bamit aus iljnen bie erforber=

lidjen ausgehoben »erben fönnten. 3)abei glauben wir e§ ben „2Bette=

farrern", nad) heutigen Gegriffen ben 2)ienftfuf)rleuten, gerne, Wenn fie

bem 9tat bie 93itte öortrugen, „»eil iljre 9tofj gu 2)ragonerpferb nit

iaugentltdj, fie beS^alb gu enttaffen". Stud) loenn Stljurgauer *Pferbe

in bie ©tobt bradjten, »urben fie iljnen mit ©e»alt enteignet.

2)ie fo auSgerüftete albringtfdje Reiterei richtete im SBerein mit

bm 2)ieb8fingern be§ anbern ©olbatengefinbelS in ©arten unb ^elb

arge 33er»üftungen an, fo bafc ber 9tat fid) befd)toerenb an bie

S^egentin ioenbet: „@8 »erben ber Surger ©üter burd) SluSfreffung

öon ben albringifc^en Stoffen, burd) Slblefung atteS £)bft unb anberer
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Erbengetoädjfe, rote nit loeniger, »eil befagte 9tofc aud) in bie ?Rebgärten

einlaufen, ganj abgetrieben, alles Sifenroerf öon ben ©artenfjäufern

unb ©feuern abgebrochen, unb ba folcbeS ganj unbis^tplinterte 23olf

nit tior bem §erbft abgeführt toerben fottte, »erbe bie 23urgerfdjaft

iljren £>erbft batb eingefammlet Ijaben." 9?ad) anberer Sftidjtung muffen

freilief) biefe 2>ragoner iljre ©djulbigfeit tuatfer getljan Ijaben. ©atfuS

3embrotf), ber biebere SlllenSbadjer 33auer, berietet über fie in fetner

Slufeeidjnung: „ES war ein Kompanet) ©ragoner tion Softan^ uff=

gefefct, bie füt)rt ein Kapitänlieutnant, ein Surger t»on Eigeltingen,

ein tapferer, füljner, rittermäfjtger 9Jtann, tüelc&er ljernadj Hauptmann

unb Dbrifhoadjtmeifter toorben, 2Ratf)äuS 23ad) genannt. 2)ie roaren

allzeit uff ber ©trafjen." 2lud) auf baS tljurgauiftfie ©ebiet erlaubte

fid) biefe albringifdje Oteiterei nädjtlidje ©treifjüge, jebod) ofjne ©d)aben

anjurid)ten. 9iad) allem erfüllte biefe Heine Gruppe bie auf fie ge=

Regten Hoffnungen, inbem fie bie nädtfte Umgebung öon $onftan3 öon

feinblid)en ©treifereien freihielt.

2)urd) bie langbauernbe Einquartierung ftieg bie SebrängniS in

ßonftanj immer fjötjer. 3)er ©tabtfädfel geriet mit feinen ©olb= unb

KommiSlieferungen fofoie mit allen anbern KriegSauSgaben ebenfo

fef)r in 23erlegenf)eit, ttie bie einzelnen 23ürger mit ber Unterhaltung

ber ©olbaten unb ifjreS 2lnf)ange§. SDie SRctc^en hielten fic^ ginar bie

Einquartierung ötetfaefe burd) Seja^lung unb SIbftnbungen öom Seibe.

dagegen laftete fie auf bem in jicmlid) ärmlidjen 23erl)ältniffen leben=

ben £>anbtt)erferftanbe über bie 3Jlafeen. 21m 16. 3ult trug eine

SIborbnung beS 9tateS öor, bafj bie Einquartierung bei ben „2lrmen

gan§ befdjmerlid)". 211s am 18. %uü ber fRat für bie ftänbigen 9teu=

antoerbungen fein Unter!ommen meljr teufte, befürchtete man bereits,

bie Kommanbanten toürben „für fidj felbft Quartier machen" oljne

überhaupt auf bie ftäbtifcberfeitS ernannten Quartterljerren Diüdffid)t

ju nehmen. 2)eSf)alb trat ber 9tat aufs neue mit SunSbrutf in

Unterljanblung.

3unäd)ft öertoanbte er fiel) fdjriftlidj bei Elaubia um bie 2öeg=

füfjrung ber beiben albringifc&en Kompagnien fotoie um 2lbfd)affung

be§ SroffeS im »olfeggifdjen Regiment, hierauf traf am 21. $uli

abfdjlägige 2lntmort ein; bie SBefatjung fei nötig, ba ber ^einb feine

2lbfidjt auf «Ronftanj gerietet l)abe. 5iun öerftel ber ÜSat toieber auf

ba§ fdjon früher angetoanbte SJtittel ber per|önlid)en Sorftettung in

^nnsbrurf. 2113 Slbgefanbter würbe aud) biegmal ber ßanjleioerwalter
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£arber benimmt. Er follte bei her SRegentin „alle 9iotwenbtgfeit

anbringen um Abführung beS albringifdjen 23olf§ ober Vergebung

^roüiants unb Hftunition". E&e &arber gurücffeljrte, fam e§ in $on=

ftanj gu bebroljlidjen Auftritten. Am 28. 3uli erfdjien ein (Jelbtoebel

ber albringifeben %xuppzn in ^Begleitung mehrerer ©olbaten beim

93ürgermeifter unb bellagte fidj über fätedjte Quartiere, „mit 23e=

broljung, fie ©erben fie nehmen wo fie fotdje finben, wollen aud) ben

Qrleiföbajen Ijaben". Sttan erfie^t barauS, ba§ bie Stobt ßonftanj

biefen Albringern, meiere öon ber öfterreidjifdjen ÄriegSleitung eigen=

mädjtig eingelegt worben waren, nidjt öollen &ommi8 unb Quartier

gewähren wollte. 2)em ßommanbanten SBolfegg gingen bie ftäbtifdjen

Quartierljerren in ber ©Tönung ärmerer 93ürger aflju forgfam öor.

Er erwirfte bafjer öon ßtaubia ein Sßefe^Ifdjreibcn an ben SRat, in

meinem „bie Einquartierung ber ©olbaten allein gu be§ £>errn Dbriften

33erorbnung geftettt" würbe. 2)abur$ waren bie ftäbtifdjen Quartier*

Ferren auf bie Seite gefetjt. S)er 5tat wollte fid) biefe ©djmälerung

feiner 9ted)te nidjt gefallen taffen unb beauftragte mit ©^reiben öom

30. 3uni feinen nod) in ^nnSbrud roeilenben Äangleiöerwalter, ba au§

biefer *Uiafereget „nit geringe ßonfufion unb ber 33urger 33efd)Werni3

iu beforgen, man aber öon bem «ßommiffario SBalfer öerftänbigt, bafe

öermög feiner Drbonang bie Einquartierung mit 3utf)un ber ftäbtifdjen

SBerorbneten gefdjeljen fott", baljtn gu trauten, bafe e§ beim bisherigen

3uftanb öerbleibe unb bie ftäbtifdjen Quartierfjerren nidjt au§gefd)loffen

würben.

Am 31. $uli fammelten ftd) öor bem £aufe be§ 23ürgermeifier§

bei breifeig ©olbaten unb begehrten ben ftlcifdjba-jen, b. lj. ein 23agen=

ftüd an ©teile ber eigentlich in 9iatur ju liefernben gteifdjration.

©leid) barauf famen äWanjig, Weldje Quartiere begehrten. 2)abei

brofjten fie, Wenn iljrem Verlangen nidjt entfprodjen würbe, „bafe ber

Surgermeifier ber ^teifdjbagen fein muffe; fie wollen einen Eimer

2Bein für fein £>au§ bringen, iljm baS $rau§ljaar ergießen unb ben

23ärentanj lehren; e§ werb aueb ein $orJ)oral famt $orJ)oralfd)aft

lommen, ba§ $au8 au§guj)lünbern". 23ürgermeifter ©ulbinaft bemühte

fidj, bie Aufruhrer gu beruhigen, inbem er fie ju ßommiffär 2Balfer

öerwieS, öor beffen 23eljaufung fie ftd) aisbann an ljunbert 50Jann

ftarf gufammenrotteten. 3um ©lud war Sßalfer nidjt gu £aufe,

fonbern beim ©rafen öon ^ürftenberg gu einem Abenbtrunfe. 3)em

Söürgermeifter fuljr aber ber ©djred fo in bie ©lieber, bafe er gteidj

23et)erte, Äonftanj im SJretfeigjÄ^rtg. ftrtcgc. 3
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anbern STagS beim 9tat um ?lmt8entlaffung anfielt. §ier braute man
tljn mit 9MI)e öon biefem ©djritte ab imb entfanbte eine OfatSaborb^

nung, welcher fid& ber ©tabtljauptmann bereitwillig anfdjlofe, jur $Be=

fdjwerbefüljrung an ßommtffär Kolter, ber feinerfeits öon SBolfegg

3lbljülfe forberte. 2ludj teilte man baS SorfommniS an Kangteiöer:

»alter &arber nad) 2fnn§brutf mit.

2tm 5. Stugufi lehrte biefer öom &ofe ber ^egentin, wie nid)t

anberS ju erwarten war, mit geringen Hoffnungen jitrüd. 35ie öfter=

reidjifdje Regierung tonnte unmöglich «ßonftang unbefeijt laffen unb

toar ebenfowenig imftanbe, bic ©arnifon felbft gu öerproöiantieren.

9flan Ijielt barüber in «ßonftang großen 9lat unb befdjlofc, neuerbingS

ben ©tabtrat ß^riftop^ ©djmibt mit ©djreiben unb ^nftrultion nadj

^nnSbrud gu entfenben, aufjerbem aber fid) bittfudjenb an ben öfter=

rei^ifdjen ©eneralfriegSfommiffär Shibolf öon Dffa gu wenben, öon

beffen (Sntfdiliefjungen SBolfegg unb bie $onftanger SBefatjung abging.

Sei Dffa fc^eint 2Bolfegg bittere Klage über bie Konftanger geführt gu

fjaben, in toeldjer er ben leiteten ben Vorwurf mangelnben guten

2Bitten§ madjte. ®e§f)atb entfc&ulbigte fid) ber Ülat iljm gegenüber

unb bat, bie Drbonnang, Wonad) jeber ©olbat täglid) ein 5J)funb ^leifdj

ober einen Sagen erhalten foflte, gurütfgunefjmen, aud) bie ©olbaten

anguljalten, fid) mit ber «ßoft ber Sürger gu begnügen. Sßeiter motten

bie 23ürger, wetdje burd) fronen gu ben ©d)angarbeiten angeftrengt

feien, einer befonberen 2Bad)tleiftung toie fie SSolfegg begehre, aufeer

ber gewöhnlichen bürgerlichen 2öad)t entlaffen werben. 2)ie albringifdjen

Kompagnien möchten abgeführt unb für ben Notfall bem öorarl=

bergigen SluSfdjufc ÜBefeljt gegeben Werben, ber ©iabt .ßonftang mit

500—600 9flann JU £ütfe gu eilen. (Snblid) bat ber SRat, baf$ bie

©eiftlidjen gur Einquartierung unb bie Slbeligen in ßonftang gur

ßeiftung iljrer orbonnangmäfjigen «Kriegsbeiträge Ijerangegogen werben

foüten.

2)aS Söefireben ber $onftanger fdjien bieSmat öon einigen <Sr=

folgen gefrönt gu fein. 2öenigfteu§ Walteten bie ftäbtifcfcen &uartier=

Ferren ferner i^re§ 3lmte§. 3Iud) erfahren wir öon einem ©treiben,

welkes Dffa an ba§ S)om!apitel ridjtete, mit bem Segelten, bafe bie

in $onftang liegenben ©olbaten bei allen Sinwoljnern, mit Sinfdjlufj

ber ©eiftlidjen nad) SerljältniS iljreS 23ermögen§ einquartiert werben

foHten. 9ltterbing§ war ba§ S)omfapitet nidjt geneigt, biefem 95er=

langen gu entforedjen; e2 naljm öielmeljr an, ba$ Dffa öon ber burdj
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flonftanj im 2)rei{$igjä1)rigen Ärtege. 35

bie ©eiftlic&feit auf ber 9teid)enau unterhaltenen Kompagnie nichts

wiffe unb teilte iljm bicS unb feine eigene fdjlimme ßage mit, ba bte

©efälle beS Kapitels im £>egau burd) ^einbeSljanb weggenommen ober

t)ernid)tet toorben feien, ©leidjjeittg wanbten fid) bie 2)om!jerren an

^ürfibifc^of ^oljann, bamit er feinen 33ruber toeranlaffe, mit fernerer

Einquartierung einhalten.

5118 Ijiftoriftfie SRerltüürbigfeit fei Ijier mitgeteilt, ba$ um jene

Seit ber 2)oml)err tyappuS, als Serfaffer eines SlbriffeS ber ©efdjidjte

beS grofjen Krieges befannt, einen 23xief SBaflenfteinS an Sltbringen

aus SBien mitbrachte, in toetdjem ber §erjog toon tJmbfanb bem ßon=

ftanger S)om!apiteI öerforacö, „bafc auf atter^ödö^cn Sefeljt if)m bei

günftiger ©elegenljeit bie abgenommenen ©efätte unb ©üter toieber

erftattet mürben". 2)aS S)omfapitel meinte, man muffe mit ©ebulb

auf biefe 3cit warten, bie jebod) nie lommen fotttc.

Strotj ber 23efef)le OffaS an bie ßonftanger ©eiftlidtfeit gelang eS

3atrftbifd)of 2(ot)ann unb feinem Kapitel fdjliefjltd) bei Ofja bie Ober=

f)anb ju gewinnen. Dffa, bem bie fcfitoierige Aufgabe zufiel, als

©eneralfriegSfommiffär ber öorberöfterreid)if(f)en Sanbe 3lt)ifd^eii ber

gelbarmen Regierung unb ben ©tänben ju Vermitteln unb ben ledern

bie JhiegSlaften auf alle mögliche WA aufjulaben, fonnte babei ntc&t

nad) ftrengen ©runbfätjen ber ©eredjtigfeit öorgefjen. Unb ba ber

^onftanjer 9tat feine fo mädjtigen ^ürbttter wie bie ©omljerren Ijatte,

mufete er unterliegen, ©o gefäjab es benn, bafe als Slnttoort auf baS

23ittfd)reiben ber ©tabt eine Orbonnanj OffaS eintraf, welche baS

Sflafc beS »on ber ©tabt ju leiftenben ßommis foroie bie Seiträge

ber ©etftlidjleit unb ber Slbeltgen feftfetjte, eine Orbonnanj, toel^e auf

lange 3eit bie ©runblage ber gegenfettigen Slnforüdje unb 93erj)flidj=

tungen bilbete. S)ie ©eiftlidjen Ratten banatf) aud) in 3ufunft nur bte

fcefdjränfte 3<*1)1 öon 200 ©olbaten famt Offizieren gu unterhalten.

2)en in ßonftanj roeilenben ©rafen Don ^ürftenberg tourbe eine tt)öd)ent=

lidje ßriegSanlage Don ljunbert Stljalern, bem fonftigen Slbel eine foldje

toon ljunbert ©ulben auferlegt. S)te ©tabt mufcte im übrigen ben

Offizieren unb ©olbaten folgenben «RommiS gewähren:

Gebern Hauptmann toödjentlidj l
1
/» (Sinter 2Bein, 20 fl. ©elb,

täglich 6 33rote, foluie Unterhalt für 6 $ferbe; ber ßeutnant erhielt

wöcfcenttidj 24 Quart 2ßein unb 6 fl., täglid) 3 »rote unb Unterhalt

für 1 $ferb; ber gätjnrt* wödjentlidj 17 Ouart SBein unb 4 fl. ©elb,

tägltdj 2 SBrote unb Unterhalt für 1 Sßferb; bem gemeinen ©olbaten
3*
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waren taglidj 2 # Srot, eine 3Dtafe Sein unb wödjentlid) 7 Sojen

für ba§ ^leifdj ju berabreic&en. SDie grofee ©djar her nieteten Offiziere

wie SelbtteBel, 3-eIbfdjretber, ^elbfdjerer, ^ouriere unb Korporale fottte

„burd) gemeine Söurgetf(f)aft !oftiert unb nad) eine§ jeben £>au§bater§

23ermögen unterhatten werben".

31m 14. Sluguft 1633 trug £ommiffär 2Batfer in Begleitung be§

DberftleutnantS ©enger biefe an SBolfegg gerichtete Drbonnanj DffaS

im tßonftanger State bor unb forberte barüber beffen ©ntfdjtiefjung.

2)er $at bat um 3luffdjub. <£r wollte bie Drbonnang ber Ülegentin

jufenben unb um ÜDIilberung bitten. 5118 iljm feine f^rift gewährt

Würbe, unb bie 6eiben erflärten, Wenn bie Drbonnans ntc^t al§balb

angenommen würbe, Ratten fie bon SBolfegg Jßefeljt, biejelbe fofort ju

exequieren, berief fid) ber 9tat auf bie Unmöglidjfeit unb ben bebor=

fteljenben 9tuin ber ©tabt unb $3ürgerfd)aft; er begehrte weiter, man

fotle bie ©eiftticfjfeit unb ben 2lbel ju entforedjenber Einquartierung

Ijeranjiefjen. S)ie beibeu ttnterljänbler erflärten aber fur^Weg, bie

©eifilidjen tonnten mit weiterer Einquartierung nidjt belegt werben,

ber 3lbel fei ju einer ©elbfyütfc angewiefen, unb ba „ein JRat wolle

bifficultieren, wollen fic felbftcn bie Duartiere in ber SBurgerfdjaft

machen". SDlan mußte fid) alfo ba^u bequemen, bie Drbonnang DffaS

an^une^men.

5tm Nachmittage be§ nädjften SageS — e8 war ba§ ^efi Sttaria

Himmelfahrt — fam Dffa )>exfönltd) nad) Äonfianj. 23ürgermeifler

©ulbinaft unb anbere ©tabtbeamte „falutierten" t£)n unb „bereiten"

iljm einen SBagen SBein mit brei Raffern unb ein ^weiten mit neun

©äcfen £>afer. Dffa Ijielt ben iljn 23egrüfjenben mit guten Sßorten

bor, be§ <®aifer§ unb ber 9tegentin Dlotburft erforberten e§, baß bie

©arnifon „auf ein geitlang bon ber 23urgerfd)aft muffe unterhalten

werben". <£r Inüpftc baran bie Ermahnung, man möge, Wie man fidj

in ßonftanj bis bat)er rüfymlid) gehalten Ijabe, fo nodj eine 3^it lang

fortfahren. 3)ie Slbgeorbneten ber ©tabt fd)üi}ten jwar bie Unber=

mögtidjfeit beS ©tabtbermögenS bor unb übergaben Dffa eine S)enf=

fdjrift, in welcher bie für ^onftanj unerfdjwingtidjen $rieg§au§gabeu

aufgegärt waren, aber man erteilte in ber £>auj)tfad)e nidjtS als ba§

Slnbeutcn, „bafc e|ift 600 9Jtann fotfen abgeführt werben". Dffa ber=

fpradj lebigtid), ben fdjlimmen ©tanb ber 35inge ber fRegentin mit=

juteilen unb forberte ben diät jelbft auf, fitf) nochmals an (Slaubia

ju wenben. 5Iud) berljiefc er, bon ber ßanbbogtei ©djwaben §u gunften
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bcr ©tabt ßonftang Kontributionen ergeben gu laffen. 35egrcif(tcöer=

Weife ging biefc ÜBettjeifcung nie in Erfüllung, dagegen brang Dffa

bei SBolfegg auf Slbfdjaffung beS überflüffigen SroffeS tion SBeibern

unb Äinbern unb tierbot bie 5lnnaljme Weiterer 9iefruten, weldje mit

folgen behaftet waren. Snblid) fom Dffo ber ©tabt baburd) einiger*

maßen entgegen, bafj er bie bisherigen täglichen 5^if^ra^°n e^ ^r

©olbaten auf 4 2Bod)entage befdjränfte. SBeit aber im übrigen „lein

abbitten nit toerfangen Wollen" unb ber 9lat ©efaljr lief, ba$ feine

tiorgefdjüijte Untiermoglidtfeit als Ungetjorfam gegen baS £>au3 £)fter=

reid) ausgelegt Werben fönnte, begann man nod) am gleiten 9lacf)=

mittage im Seifeiu beS «RommiffärS SBaljer bie „neue" Einquartierung,

Wobei fid) bie 9tid)tigfeit ber Angaben beS ÜlateS über bie fdjlimme

Sage ber 23ürgerfd)aft beftätigte.

Dladjbem Dffa tion ßonftang Wieber abgereift War, befd)lofj ber

$at nadj wenigen Sagen in SluSfü^rung ber tion jenem erhaltenen

Anregung, fid) neuerbtngS bei ber JRegentin gu befd)Weren. 9Jian be=

flagte fid) aud) jetjt wieber, bafj bie ©etftlidjfeit nidjt mit Einquartierung

belegt würbe unb bafj bie auf ben 9tbet gelegte «ßriegSljütfe nid)t gu

erlangen fei, ba biefer „fid) refoltiieret, eljenber aus ber ©tabt gu

gießen, als ben ^Beitrag gu geben". 3ur 23erljütung »eiterer „<$?on=

fufionen" Ijabe man bie SMirgerfdjaft fo Ijart belegen muffen, bafj

etlidjen 53ürgern gwei, brei unb tiier ©olbaten famt 2Beib unb ßinbern

in Erfüllung ber Drbonnang DffaS gur Unterhaltung einquartiert

würben. 2)abei l)abe ficft ber anwefenbe Kommiffär SBaljer felbft über=

geugt, bafj bie £>älfte ber 93ürgerfd)aft nidjt einmal ben ©olbaten baS

ßommiSbrot gu gewähren imftanbe fei, fo baß bie ©tabt biefen ©ol=

baten ©rot, Söein unb ^leifdjgetb barreidjen muffe. 3>a ber <Rat

wöchentlich an «fhiegSfoften, abgefeljen tion ben ©djangbauten, 1448 fl.

auSgugeben fjabe, was bei ber SJiittellofigfeit ber ©tabtfaffe trotj er=

Ebener Kontribution tion eingelnen reiferen bürgern über titergeljn

Sage nid)t meljr burdigufüljren fei, fd)liefjt ber 9lat mit ber Sitte

um eine ©elbljülfe.

2tuc^ an Dffa felbft wanbte man fid) am gleiten Sage mit ben

uämlid)en ©rünben. ÜRamentlid) falle es ben £>anbwerf8leuten unter

ben 23ürgern gu fdjwer, ben ©olbaten baS orbonnaugmäfjige Kommi§=

fleifdj gu geben, „erbieten fid) aber, baß fie ben ©olbaten, fo gut fie

es felbften fjaben, mit iljnen neben bem tierorbneten Sßein unb 23rot

effen laffen wollen". 2)aljer möge Offa bie erteilte Drbonnang baljin
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abänbern, „bafc fidj ber ©olbat mit bemjentgen (Sfjen, jo gut e§ bcr

23urger felbfi tjat, lontentieren laffe". ©djlie&lid) »urbe Dffa gebeten,

fid) für bie ©tobt Konftang bei ber JRegenttn um eine „ergiebige ©ctb=

fumme" ju üer»enben. 9Jiit ber Überreizung biefeS ©Treibens an

Dffa unb ber münbtic&en Vertretung feines 3nl)alt3 »urbe ber ©tabt=

factetmeiftcr Kalt Betraut, »eldjer am 21. 2luguft Dffa nachreifte.

2)em ©tabtljauptmann ©djenf öon ©taufenberg, ber bamals Don

Äonftanj ab»efenb »ar, teilte ber D^at ebenfalls bie ©ad)lage mit unb

bat ifjn um &ülfe. 3)aS ©treiben fdjliefct mit bm SBorten: „©ollen

»ir t)ülf!oS getaffen »erben, fo erbarme eS ©ott unb mufc ber Surger

in baS Slenb unb baS ©teuerljauS befd)loffen »erben, ba fein »eiter

Mittel nie enthalten".

3ngTOifd)en lehrte am 21. Stuguft ber 9tat G$r$atf ©cfcmibt,

»eldjer am 8. Sluguft an Dffa unb nadj ^nnSbruä abgefanbt »orben

»ar, unüerridjteter ©acfie natf) Konfianj jurütf unb fonnie nur fcer=

nehmen, »ie fidj bie S)inge feit feiner Slbreife geftaltet Ratten. 3Jlan

ber^anbelte t)ier »eiter mit Dberft SBolfegg, bat um 2lbfd)affung ber

albringifdjen Oloffe, „fo auf ber Surger ©arten unb Sieben getrieben

»erben" ; man geigte ber 23ürger Unüermögtidjfett unb ßamentieren

an; man befd)»erte fidj, ba& bie Corporate, $elb»ebet unb anbern

niebern Offiziere öon ben bürgern entgegen ber Drbonnanj Dffas

hoppelte ßommiSrationen ergingen »ollten; man erinnerte, ba$ auf

Sefefjt DffaS leine ©olbaten mit 2Beib unb Ätnbern meljr fottten an=

genommen »erben; man »erlangte, bafe SBolfegg bie ,Rrieg8anlage ber

Slbeligen öermöge ber Drbonnanj OjfaS eingießen Joffe, »a§ natürlich

nidjt gefdjal); man begehrte alle 2)onnerStag eine SBadjt auf bem 2)amm

jum ©d)irm beS ßinbauer ©djiffs. @S »ar nidjt Diel, »aS bie 3lat§=

boten bei SBotfegg erreichten. ®en {H^ebeln unb Korporalen fottte

bie ©tabt in §infunft gur Sefriebigung t^rer Slnfprüdje einen 2Bodjen=

30H öon je 1 fl. gewähren, 3m übrigen blieb eS beim alten. S)te

5urcf)t bor ©etoaltaften ber unbefriebigten ©olbaten ging bereits fo

»ett, bafj bem 3tate baS ftäbtif cf)e ©teuerf)auS ntdtjt nteljr fidjer fdjten

unb batjer mit einer befonberen 9fodjt»adje berfeljen »urbe. 2)te 9leu=

anmerbungen nahmen ttodj immer ju. 3lm 20. Sluguft folgten 60 SDiann

aus ber ßanböogtei ©dj»aben ber SÖerbetrommel SBolfeggS. Söenige

Sage fyäter mußten für »eiter angetoorbeue Dtefruten im ^arabieS

Quartiere gemalt »erben.

Crft als ber ©tabtfätfelmeifier fflaltfafar Kalt am 30. SfttOttft
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öon Offa unb aus Sfnnsbrucf surütffeljrie, festen enbtidj für Konfiang

bie Befreiung öon ber läftigen Einquartierung gefommen gu fein.

SDenn er bradjte bie frolje Sßotfdjaft mit, bafe eine ber beiben atb=

ringifdjen Kompagnien fofort nad) Kempten abgeführt unb baS toolf=

eggifdje Regiment „mit Triften" ebenfalls entfernt toerben folle, toogegen

man nadj Konftana eine „leibliche" ©arnifon eines öorarlbergifdjen

Regiments unter Dberft €>d)mieb einzulegen gebenfe. $m 9lat toar

mau Ijodjbegtüctt über biefe üftadjridjten unb fanbte überfdjtoenglidje

SDanffdjreiben an Dffa, an ben erjfürftü^en £>offangter nad) 3nnSbru<?

uni an ben bifdjöflid) fonftanjifdjen 9tat ©ebaftian ^ilgrim 3toet)er

Don ©ffenbad), 93ogt gu Kaiferfiul)!. 9!amentlic& auf 9ted)nung ber

beiben letjtgenannten fdjrieb ber 9tat bie öerljei&ene Befreiung, tocil

biefe beiben fid) angelegen fein liefeen, bafj bie ber ©tabt Konftanj

„auf bem £>alS gelegene, öon Sag gu Sag burd) beharrliche SBerbung

neuer ©olbaten unb iljrer ^öd^ft 6efc£)tt)etU(ften 2Inl)änger gemehrte ßaft

öerringert toerben folle".

£ljatfäd)tid) folgte bieSmal bem Serfpredjen baS galten. 2(m

2. ©eptember Ijatte bie eine atbringifdje Kompagnie unter Hauptmann

$Prot) bereits Konftanj üerlaffen, tote toir barauS erfefjen, bafc an

jenem Sage baS S)omfapttel bei bem Kommiffär, jetjt ein &err öon

23ornt)aufer, in 2tnbetrad)t biefer Verringerung ber ftäbtifdjen ®in=

quartierung fid) ebenfalls um eine anteilmäßige (Srleidjterung bemühte,

dagegen foüte bie Qrrift für bie 3lbfüf)rung beS toolfeggifd)en Regiments

nodj lauge nid)t abgelaufen fein. @d)on am 6. September öerfafcte

ber diät eine neue 2)cnffd)rift, in toeldjer er ber 3tegentin feine 33e=

fdjmerben einbringlid)ft barlegte. 2)ie burdj 2Ibfüf)rung ber albringifd&en

Kompagnie eingetretene Erleichterung fei bereits toieber burdj neue

Werbungen SBolfeggS illuforifd) gemalt, fo bafy nodj immer auf bie

einzelnen 23ürger gtoei, brei unb nodj meljr ©olbaten fielen, bie inS=

gefamt einen £roJ3 öon SBeibern unb Kinbern in £>öt)e öon 350 ßeuten

Ratten. S)a SBolfegg entgegen bem Verbot OffaS weitere öon feinen

eigenen, jumeift öerljeirateten Untertanen annehme, meljre fid) ber

Strofc nod) täglid). SBeiter werbe bie 33ürgerfd)aft burdj Ijarte fronen

aufs empfinbtid)fte betroffen, infolge ber Slrmut ber einzelnen muffe

ber falben 23ürgerfdjaft ber KommiS an 2Bein, 33rot unb O^ifc&gelb

für bie ©olbaten Don ber ©tabt gegeben »erben, toaS bei ber 6r=

Jcböpfung ber ©tabtfaffe auf bie ®auer nidjt meljr mögüdj fei. S)er

öon Offa angeorbnete toödjentlidje Seitrag beS in Konftanj tooljnenben
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9lbel§ mit 250 fl. ginge fo roenig ein, toie bie gleichfalls tton Dffa

ber ßanboogtei ©djtoaben jur Unterhaltung ber Konftanser ©arnifon

auferlegte Kontribution. 2)ie £auptfumme Dcrf^ünge jebodb nid)t ba§

toolfeggifdie Regiment als fotdjeS, fonbern bie übermä&ige 5lnsal)l ber

barin enthaltenen Dfftgiere. Keine Kompagnie 3äf)le burd)fd)nittlid)

100 Wann, „atfo bafc ber bielfätttge unnütje 5£ro& unb fo üiel £auj)t=

leut unb Dffijiere ben gemeinen 9iuij unb bie Heine 23urgerfd)aft

meiftenteils bisljero fonfumiert".

(Sine brürfenbe Sflafcrcgel, tueld)e Dffa auf Scheiben 2Bolfegg8

anfangs 3luguft 1633 anorbnete, bitbete audj jetjt nod) ben @egen=

ftanb lebhafter 23efd)toerbe. %m ^ntereffe ber *Probiantierung foßte

nämlidj bie Konftanger 33ürgerfd)aft i^re SBeintoorräte nur im 2aufd)

gegen Korn ober ©etreibe aufjerfyalb ber ©tobt öerfaufen bürfen. 3)er

6rfolg biefeS 58efet)le§ mufjte ein fet)r jtoeifel^after fein, ba er bie

SBeinliebljaber, jumeift ©djiuaben unb 5lIIgäuer, üon Konftanj ah unb

in ben Sljurgau trieb, tooburdj bie Solleinnahmen ber ©tabt beein*

trädjtigt tourben. SBergeblid) Ijatte fid) ber 9tat gleid) nad) (Srlafj

biefer Drbonnang um beren 23efeitigung an Dffa getoanbt unb fid)

babet jutreffenb barauf berufen, tnelrfje ©djäbigungen e§ fjeröorrufen

mürbe, toenn bie 23ürger i^ren SSein, „toorauS fte ftdj mit Sffieib unb

Kinb ju erhalten, aud) ben JRebbau roieberumben baDon gu erbauen,

nit füllten nad) ©elegenljeit, es wäre gleich um bar ©elb, Korn, 9fteb=

fteefen, ober anber SBaren, Derfaufen unb eintaufrfien, fonbern in

©djaben liegen laffen. &ergegen ttürbe bie§ ben benachbarten 2t)ur=

gauern ber ertoünfd)te Vorteil fein, tfjrc SBein fäuflid) liinjubringen."

3Iud) Ratten bie fd)tüäbifd)en Sßetnfäufer felbft feine ©etegentjeit, 2öein

gegen ©etreibe ober Korn, baüon fte felbft im 9Wgäu faum baS üftot=

roenbige fjätten, einjutaufeften. 2fe^t fütjrte ber 9tat erneute Klage

in gleicher @ad)e bei ber SRegentin.

2lud) in anberer SSeife befdjtoerte 2Bolfegg bie ©tabt. 5We Soten

unb ©djtfffufirteute, rceldje ben mititärifdjen 93erfeljr SBolfeggS gu t>er=

mittein Ratten, mußten aus ber ©tabtfaffe entlohnt ©erben, „fo fid)

in ein ljof)e§ ©elb anlaufet". 2>ann aber mutete 2Bolfegg nad) 2Bitt=

für ber ©tabt ju, burdjreifenbc Dffijiere ju öerföftigen. 2Bir erfahren

Don Stmueifungen SßolfeggS, einem reformierten Hauptmann Quartier

unb Unterhalt ju geben, „fo bodj fein 93olf nit fjat" ; einem anbern

„angenommenen 9toenturier" mufcte mit 2 *Pferben unb einem 2)iener

Unterhalt getoäljrt roerben; „unb ba nit aläbalb auf abgetjenben Ü8e=
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feljt bie SDStflfQ^rung gefd&tetjt, Witt her ©tabt Unöermögtidjfeit ju

einem Ungeljorfam angezogen werben, mit 33ebrot)ung, de facto ju

Jjrogebteren".

DJtit äfjnlidjen 33ef<fjwerben wanbte ftd) ber Utat am gleiten SEage

an Dffa. 2lud) bem ^offanjter in !3nnSbru<f trug er öor, bafc er

fid) wegen ber ßangwierigfeit ber Einquartierung nidjt meljr ju raten

nod) ju Reifen wiffe. ©er gemeine Dlutjen fei ganj öerfiegt. üRtdjtS:

beftoweniger ergingen nodj täglidje SBefc^tc üon SBolfegg unb bem

£ommipr, bieS unb jenes 311 bejahten unb ju tljun. „Unb Ijei&t

bei ifpien allein: Sic volo, sie jubeo. $n Summa, wir feinb in

folc^er Extremität, bafy wir in gange ruinam !ommen muffen, ba uns

nit entroeber burdj 5Ibfüt>rung biefeS 23otfS ober buref) ein ftarfe @efb=

Ijütfe &anbreid)ung befefee^cn fofl." Sjtnmer wieber feljrt ber 23or=

fdjlag, an ©teile beS molfeggijdjen Regiments für ben Notfall 500

bis 600 2Rann öorarlbergifdjer SEruppen jur SBerteibigung ber ©tabt

abjuorbnen, „fo mit fo öielem 5£rojj nit behaftet, aud) fo öiele £aupt=

leut unb Offizieren nit auferjieljen unb fid) beSjenigen EffenS, fo gut

es ber Söurger felbften Ijat, erfättigen taffen".

3. Kapitel.

Der 2inmarfd> (Buftar Mortis. Die Haltung ber 64>n>ei3.

Elje auf biefe &ülf§fcljreiben eine Antwort erfolgt war, jtanb ber

fdjwebifdje ^elbmarfdjatt ©uftato &orn mit feinem £eere ttor ber ©tabt

Äonftanj, um biefelbe auf jebe SBeife, nötigenfalls burdj Belagerung

unb ©türm, in feine £>änbe ju bekommen. 2)amit war auf einmal

bie Slbfdjaffung ber wolfeggifdjen ©arnifon entferntere ©orge geworben

unb Wir Ijören bie «ßonftanjer, bie e6en nodj fo inftönbig bie Sefeitigung

ifjrer SBefatjung erffefjt Ijaben, atsbalb um ©uccurS rufen, ©ef)en wir

gu, Wie biefer Umfdjwung ber 2)inge gefommen ift.

stufen wir uns in bie Erinnerung, bafc im ©ommer beS Saljte«

1633 beinahe ba§ ganje heutige babifdje £)bertanb in ^einbeSljanb war.

3efte 23efatjungen ber ^einbe Rauften auf bem ^otjentwiel unb in ^ftabolf^

gell. 3Jor SBittingen ftanb eine ftarfe 33etagerung§madjt württembergifd)er

unb franjöfifdjer Gruppen, SJlöfjringen unb 2fmmenbingen waren öon ben
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{Jeinben befetjt. 3um (Sntfatje 23illingen§ gefdjat) öon «ßonftanj aus

nichts. Sagegen eilte @nbe Sluguft aus bem 2Wgäu faiferlidje Vetteret

unter gelbmarfdjatlleutnant öon ©djäffenberg ju biefem 3roecCe tjeran

unb bradjte ben fdjwebifdjen 23efatjungen Tuttlingen unb 9flüÜljeim

q. b. 2)onau empfinbliclje 9Ueberlagen bei. Oberftleutnant ©djloffer,

ein 23aSler in württembergifdjen 2>ienften, tüetc^er bie Sefatjung öon

2ftüttljeim befehligte, geriet fetbft mit einem großen Seil feiner Öeute

in bie ©efangenfc&aft ber $aiferli<f)en unb würbe burd) Überlingen

nadj Sinbau geführt. 3n ßonftang war eitel ^reube über biefe <Sr=

folge ber faifertic&en SBaffen unb namentlich über bie ©efangennafime

©djtofferS, „reeller im $lett= unb §öljgau mit ^Brennen unb ^lünbern

öiel Seiten feines großen SBütenS Ijinterlaffen". S)agegen fonnte

wegen beS £>eranmarfdje8 öon §orn bie fdjäffenbergifdje Oteiterei 23il=

lingen nic^t mel)r entfern, ©ie mufete öor ber Übermalt in ba§

Stttgäu gurücfweidjen. 3lud) gelang eS bem SRljeingrafen Dtto ßubwig,

ber feit (Snbe SJiat in (Sngen fid) befanb, nadj meljrwöd)entlid)er 23e=

lagerung am 31. 3uti bie $t\U £>of)enftoffeln im ©türm einjunetjmen,

in weldjer fid) eine Heine faiferlidje Sefatjung faft ein 3at)r ritterlidj

gegen bie geinbe öerteibtgt Ejatte. 2)amit war ber letjte faiferlidje

SBiberftanbSjmnft öor Überlingen unb «ßonftang in bie £>änbe ber

^einbe gefallen.

2)urdj bie Erfolge be§ 9tl)eingrafen unb bie £oljentwieter 33c=

fatjung würben unter anberm audj bie im §egau gelegenen ©üter

be§ «ßonftanger SDomfapitelS aufs empfinblidjfte in 2flittetbenfd)aft ge=

Sogen. 3)aS Senige an S^nten unb ©efätle, baS öor ben rl)eingräf=

liefen Leitern gerettet werben fonnte, flüchteten bie Amtleute be§ S)om=

lapitelS nad) 2)ief$enIjofen unb ©d)affljaufen. ^reilid) geboten bie

fdjwebifdjen 33efeljt8f)aber, öor allem ^appenljeim unb 3otIifofer, ben

Sauern bei ßeib unb ßebenSfirafe, bie 3^l)nten nur an fie abgu=

liefern. ®em gegenüber war baS 2)om!apitel naijegu madjtloS unb

fonnte feinen 3inSpflidjtigen nur nalje legen, wenigftenS bie ^tudjt

fetner ©efätle gu öerfudien. 2lngefid)t§ biefer Sljatfadjen finbet man

eS begreiflidj, wenn baS Somfapitel fidj in ßonfiang nad) Gräften

gegen bie Einquartierung unb ttjre äkrmeljrung fträubte. ©d)on am
8. 2fali 1633 waren feine ©elbmittet erfdjöpft unb mufete man bie

8?rftd)te auf bem ©tauf, ber geiftlidjen 3fcud)tj<fcütte in ßonftanj, gu

©elb machen, um bie ©olbaten ju unterhalten, dagegen fann iljm

anberfeitS gegenüber ber fdjwerbebrüdten ©tabt «ftonftanj ber 23orWurf
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eines fleinlidjen Mangels an £)J)fewnfligfeit nidjt erfpart Werben, Wenn

e8 mit feebantifdjer ©enauigfeit auf feinen SmmunitätSfcriDilegien bc=

äügtidj aller geiftlicben §äufer in Äonftang trolj ber eingertffenen

SBotjnungSnot Derbarren blieb, |a fogar »erlangte, bafc feine Beamten

lötete bie bifdjöflidjen S^äte, ejemte, b. Ij. Don allen bürgerlichen ßaften

befreite $erfonen, aud) bann Don Einquartierung frei fein füllten,

trenn fie bürgerliche Käufer betooljnten. Sei ber am 6. Sluguft Dor=

genommenen £erbftabred)nung beS 2)omfa^ttel§ mürbe fonftattert, bafj

3infen unb 3eljnten öon Dielen Drten nid&t beigetrieben raerben fönnten,

toeil bie gelber burdj ©djmeben unb 2ßürttemberger Derborben unb

bie ©rnte jumeift nadj fRaboIf^ett weggenommen morben fei; an anberen

Orten muffte baS S)om!apitel Seljntnadjtaffungen eintreten laffen in=

folge ber SBerljeerungen, burdj meiere bie feinblidjen Leiter ba§ ©e=

beiden Don 3rüd&ten unb Seilt feljr get)tnbert Ratten. $tm meiften

litten unter ben Sefitjungen be§ «Ronftanger $omfapitelS beffen ©üter

im Slmte Lieblingen fomie in Solingen unb Sannftabt, meldje, in un=

mittelbarer 9iäl)e beS ^erjogtumS SBürttemberg befinblid), ben ^einben

offen fianben unb feinen ©djutj burd) faiferlidje SErwppen fanben.

infolge biefer 2)ecfung8lofigfeit DberfdjwabenS fonnte fid) ein

©treifeug Don fd)toebifd)en Leitern anfangs Sluguft in ©tärfe Don

nur 150 SERann Don ben Hauptquartieren ber fdjtoebifdjen 9lrmee bei

©onautoörtlj bis an ben 23obenfee magen, too mteber einmal baS reiche

ßlofter ©alem gebranbfdjatjt rourbe. 2Bof)l Derfudjte bie ßanbwebr fid)

bei biefer ©elegenbeit gu organifieren unb tooüte mit Hülfe ber Über=

linger Sefatjung 1500 SJtann ftarf ben fdjmebifdien Leitern nadjeilen;

bis aber bie fdjtoerfäHige %xuppt fid) gefammelt ftatte, waren bie

6d)tt>eben mit iljrer 23eute längft toieber aufcer ©id)t. 2lm 15. Sluguft

unternahmen einige ftfjroebifdje Leiterlompagnien baSfelbe ©tütfdien

nochmals, man befann fid) bieSmal aber redjtjeitiger auf 5lbtoef)r unb

erttartete in £öl)e öon ^ber 400 gut auSgerüfteten SJtuSfetieren unb

150 fdjledjt armierten ^eitigenberger Sauern ben Seinb, ber Dor ber

Übermalt $urü<ftt)id). 3)aS ßlofter ©alem fonnte fdjon am gleiten

Slbenb feine 53efd)üijer toieber entlaffen, Derabreidjte jebem ein Sorot

unb einen guten Srunf, „feien luftig toorben unb Ijätten fürber^in fid)

fleißig ein^uftellen anerboten". 33ei einem biefer ©treifgüge befanb fid)

23ernljarb Don SBeimar felbft mit Ijöljeren fdjtoebifdien Offizieren.

©iefelben liefen fid) Don 9tteerSburg aus gu ©djtff bis auf ©dmfcroeite

Dor Äonftanj Ijeranrubern, um bie ßage ber ©tabt ju befidjtigen, fie
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teurben iebocft burd) 2 öon ßonftang auSgefanbte Sagbfdjiffe atsbalb

toieber abgetrieben.

9Rtt fteigenber Kriegsgefahr Ijatte man audj in Äonftang bie 2?er=

teibigung ber ©tabt energifcfjer in Singriff genommen. 2)ie bürger=

lidje 2Bad)t, melc&e feit 1628 nie geruht, ttmrbe fleißig gel)anbl)abt,

unb feit bem 14. ÜJiot 1633 unter jebeS £l)or ein 93ürger abgeorbnet,

ber bie 2Infommenbcn fleißig gu befragen unb „examinieren" Ijatte.

9Jlan begann fdjon im 3uni 1633 ßoftbarfeiten aus ber ©tobt in

bie ©djmeig gu flüchten, unb ber Siat tiefe baS gern gefdjeljen. Sltter=

bingS flüchtete man bamalS teoljl ebenfo feljr öor ben geinben wie

öor ben 3>iebsfingern ber fatferlidjen ©olbaten unb iljreS SroffeS. 2Bie

baS «RriegSfommanbo beftrebt War, neben bie «ßonftanger Infanterie*

befatjung burd) SRemontierung bürgerlidjer $ferbe eine leiste ßaöatlerie

gu ftellen, Ijaben wir bereits gefe^en. SIucö öon ©alem, Überlingen,

*Pfutfenborf unb £>eiltgenberg toiffen wir, bafe man jetjt überall Heine

2)ragonerabteitungen auSrüftete, um ben feinblid)en ©treifereien toirf=

famen SBiberftanb leiften gu fönnen. 3ur 9lufred)terf)altung auf bem

Sobenfee befdEjtofe man am 22. 2tuguft in $onftang, ein neues 3agb=

fd)iff bauen gu laffen, aud) fachte man t)ier ben SJorort 5ßeterSl)aufen

toiberftanbsfäljiger gu machen. 2)er «Rommanbant beorberte Maurer

unb 3inimerleute unb liefe burd) fie baS obere $eterSt)aufer Stljor teil=

Weife abtragen, ©tnige ^cterS^aufer 23ürger würben weiter am
17. 5luguft genötigt, iljre £>äufer abgubred)en, ba fie bie SBerteibigung

fjinberten. ©eit SJiitte ^ult fyatte man mit aller Energie bie ©d)ang=

bauten unter 23eil)ülfe ber bürgerlichen $ron wieber aufgenommen

unb bei Sag unb Sftadjt geförbert, Üäglidj mufeten 150 SBürger

©djangarbeit leiften unb 120 SBürger bie 2Bad)t öerfet)en. SBolfegg

öerlangte fogar, bafe täglich weitere 100 23ürger bie 233ad)t mit ben

©olbatcn teilen füllten, fo bafe aisbann auf ben eingelnen 23ürger an

jebem brüten 2ag bie 2öad)t ober fixon gefallen wäre, unb iljn fo

bem ©rwerb entgegen fjättc. 9ftan wanbte fid) in @ile bem Sau einer

grofeen ©djange auf ber fogenannten ©riefeegg gu, toeldje auf linfS=

rfyeinifdjer ©eite weftlidj öon ber ©tabt bie Ijier feljr fd)Wad)c 23e=

feftigungSlinie öerftärfen foüte. 2)abei würbe fo tjaftig gearbeitet, bafe

SBolfegg am 22. Sluguft baS 3lnfinnen fteUte, es füllten aufeer bm
bisherigen 150 Söürgern nochmals 250 gur 3*on gefteflt werben. S)er

3tat entfprad) feinem Sege^ren infoweit, bafe auf einige Seit im gangen

200 23ürger gum ©fangen öerorbnet Würben. Üftatürlid) öerfaljen bie
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reidjen unb angefeilten Sürger bie Qfron nidjt felbft, fonbern bingten

ärmere 23ürger ober STaglöfjner, »oburefc ben Srremben in ber ©tabt

eine nüt;lid)e 33ertoenbung gufam. SBenn 23ürger ungeljorfam au§=

blieben, fo ftettte bie ©tabt felbft auf Soften ber ©äumigen SEaglöljner

an. 216er mit menfdjlid)er 3Irbeit8fraft waren bie ßeiftungen ber

ÜBürger nodj nid)t erfd)öpft. 2Ber SBagen unb ^ferbe befafe, mußte

biefclbcn ebenfalls jttr £erbeifd)affung beS 5luffüflmaterial8 ^ergeben.

2)ajj bie Sürger iljre ^ßferbe gu biefer garten Arbeit auf fumpfigem

©elänbe nur ungern ftellten unb beSfjalb rcieberf)ütt üorgelaben werben

mußten, ttirb man iljnen nid)t tierbenfen lönnen. Um biefelben einiger*

ma|en mit ber SBertoenbung iljrer *ßferbe einöerftanben ju machen,

berfudjte ber Stat, fidj mit SBolfegg toegen ber „9toßfron" auf be=

ftimmte 2Bod)entage gu ttergleidjen, bamit ntdjt alle £age bie ?Pferbe

in Stnfprud) genommen toaren. 2)amit toar e§ in ^onftanj foroeit

gefommen, baß ber einzelne Üöürger gu £aufe mehrere ©olbaten mit

SBeib unb ßinbern gu unterhalten Ijatte, gu ben orbentlidjen außer=

orbentlirfje Steuern jaulen mußte, alle paar Sage auf bie 2Barf)t ober

Sron berufen rourbe, bei günftigen 23errnögen8üert)ältmffen nod) feine

$ferbe unb SBagen gu [teilen Ijatte unb nur. bie roenigfte 3^it feinem

(Srtoerbe nad)gef)en fonnte. Söerücf fid^tigt man babei bie allgemeine

5ßrei8fteigerung, bie infolge be§ Krieges eintrat, bann begreift man,

baß jeber im Vermögen jurücffommen mußte. 3)er ^toßfron entzogen

ftd) öiele burd) SSerfauf iljrer $ferbe, fo ba$ fid) ber 9tat genötigt

folj, uneradjtet folgen ÜBorgeljenS bie Söetreffenben jur 33eftellung anberer

sterbe anhalten. 23ielen toaren ifjre ^3ferbe burd) bie ©ragoncr

öerborben toorben, fo baß fie biefelben in ärjtlidjer Söeljanblung Ijaben

mußten. 2Ber feine ^ferbe rcegen «ßranftjett nidjt gebrauten laffen

fonnte, §atte toödjentlid) einen 2l)aler gu bega^len. 3ludj bie armen

3Bette!arrer — nad) heutigem Segriffe ©ienftmänner — gtoang 2öolf=

^98 ju fronen. 2118 fie aber beim 9tat itjren ßofyn ergeben wollten,

öertoie§ man fie an Oberft SBolfegg, Don bem fie nid)t§ erhielten unb

folglich gang umfonft arbeiteten. 9tod) am 6. ©eptember 1633 fronten

150 SBürger. Um bie SSefeftigungSfoften einigermaßen gu erfdjroingen,

erging Drbonnanj, baß bie au§ ber 9}ad)barfd)aft nad) ^onftanj ge=

flüchteten SBeinöorräte jur £>älfte füllten gioangSweife »erlauft unb gu

©elb gemacht »erben. S)abei mußte ber 9iat bie 33erpflid)tung über=

nehmen, fid) melbenbe SBeinfäufer an 2Bolfegg jur 2lbna^me be§ Ion=

fiSjierten 2Beine§ gu Oertoeifen. 6o toerfaufte SBolfegg SBein gegen
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©elb nadj auStoärtS, roafjrenb btcS bcn ^Bürgern, tote loir gelegen

l)aben, »erboten mar.

23t8ljer Ijatte bie ©tobt ^onftanj lebiglid) $rieg§öor6ereitungen,

ntcfit eigentliche $rieg§ereigniffe fennen gelernt. Unb fta§ fonft in ber

erften £älfte be§ 3aljre8 1633 in Dberbeutfäjtanb gefcljaf), öerbtent

meljr ben Tanten be§ $leinfrieg§, motten aud) feine folgen bem

23oIfc nid)t geringe 2)rangfale bereiten unb bie beftänbigen 3lu§fätte,

Wie fie etwa öom £oljenttt>iel unb öon 9laboIf3clI aus geübt tourben,

nidjt toeniger Ijart emöfunben »erben. 3)er fanget energifdjer 5tftion

auf feiten be§ faiferlidien £>eere§, an beffen ©pitje bamatS SBatfenftein

ftanb, ift größtenteils auf bte groetbcutige unb balb öerräterifdje Haltung

feines Oberbefehlshabers gurüdjufüljren, bie ifjn betnog, mit bem

£>auptteit ber fatferticfjen 2lrmee untätig in SBöljmen ju Verbleiben.

Sffiallenftein fyielte im (Sommer 1633 gerabeju bie fRotle be§ $rieben§=

ftifterS. (Sr »ermittelte graift^en bem Äai[er unb ben ßurfürften öon

©a$|en unb 23ranbenburg einen meljrtoödjentlidjen SBaffenfttllftanb.

23i3 bte £unbe baöon an ben 23obenfee brang, forad) man fd)on öon

^rieben unb fetzte große Hoffnungen auf biefe 23otfd)aft. 2>ie öon

ben SBürttembergern unb fjranjofen belagerten SBifltnger toanbten fidj

am 12. ^ult an Dberft Sßolfegg um (Sntfetjung. (Sin barüber gu

ßinbau abgehaltener ßriegSrat entfd)loß ftdj aber, mit JRfidfidjt auf

ben öermeintlid) beöorfteljenben fJriebenSfdjlufj , feinen 23erfud) -$u

madjen, Ettlingen ju befreien. 9flan öertröftete feine Bürger auf einen

^rieben, ber nodj 15 $af)re auf ftdö toarten ließ.

3)ie fdjtoebifdje ÄrtegSmadjt unter §orn unb Sßeimar ftanb im

Sluguft 1633 bor 2)onautt)örtl) unb fjatte öorerft feine Söcrantaffung,

fid) an ben Sobeufee gu tuenben, beffen nörblid)e Ufergebiete bi§ auf

bie ©täbte Überlingen unb ßinbau toett unb breit ben getnbcn be§

$aifer§ offen ftanben. S)a trat ein llmftanb ein, toeldjer §orn plö%=

lief» betoog, öon ©onauteörtl) aufzubrechen unb in ßilmärfdjen mit

feinem ganzen «$orp§ an ben 23obenfee gu gießen in geraber 9tid)tung

auf ^onftans.

üRad) ber 9Heberlage ber £aiferlid)en bei 23reitenfelb ioar eS 5er=

binanb IL gelungen, am 14. Februar 1632 mit Spanien auf 6 Starre

ein 93ünbni§ eingugeljen, nad) toelc&em ber fpanifdje $önig für it>n

ein £>eer öon 25 000 SDlantt aufstellen unb ifjn mit ©elb ju unter=

ftütjen öertyradj. 33on biefen fpanifdjen £ütf§öölfern festen fidj

9000 SJtann unter ber JJüljrung fc e§ «^ergogS öon ^eria im Sommer
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1633 öon SDtailanb au§ in 33etoegung. {Jranfreid) fotoof)!, tDeXd^eS

bamals unter fRidjelteu gu ben Sfeinben be8 &ab§burgifd)en &aufe§

l)ielt, tote aud) ben ©d)toeben aar alles baran gelegen, bem Äor^s

^eria ben ©tnfatt nad) ©übbeutfdjlanb, baS beinahe ganj in ben

£änben ber ^einbe beS $aifer§ toar, 311 öertoeljrcn ober roenigften§,

wenn bie§ mißlingen foUtc, ba§felbe öor feiner ^Bereinigung mit bem

faiferlidjen &eere aufzureiben. 2>ie 2lu§fül)rung bet erfteren Aufgabe

übernahm Qfranircid), inbem e§ unter ber ^üljrung beS ^er^ogS öon

9ioI)an eine beträchtliche $rieg§madjt nad) ©raubünben legte unb im

herein mit ben Sünbnern ben größten Seil ber ^llpenpäffe fperrte.

3)odj blieb baS 2lbbatljal unb baS ©tilfferjodj unbefetjt unb bomit ben

Spaniern ein 2Beg frei, nadj Schwaben öorgurücfen.

3n biefem SlugenbltcE erlangte Äonftang bie ©teile eines totdfttgen

ftraiegifdjen fünftes. ^ran!ret(^, ber §erjog öon Slogan unb bie

©djioeben richteten gleichzeitig iljr Slugenmerf auf bie 23obenfeeftabt.

23ou it)r aus mufjte e8 mögtidj fein, bie gtoette Aufgabe gu Ibfen, bem

ßorps Seria, fotttc eS nad) @d)toaben öorgebrungen fein, in bie ^lanfe

gu fallen, jum minbeften aber basfelbe jju öerl)inbcrn, in bie öon ben

©d)toeben befehlen öorberöfterreid)ifdjen ßänber im üBreiSgau unb (Slfafc

öorjubringen. föidjelieu toollte aber aud) Honftanj ben Öftetretd)ern

entriffen totffen, um ben £ab§burgern bie Srürfe jtotfäen iljren auS=

einanberliegenben Sefitjungen auf immer ju nehmen.

3m (SinöerftänbniS mit ben ^ranjofen ^a^e &orn anfänglich bie

2lbfid)t, toegen ber S8efd)toerltd)feit be§ toeiten 2Beg§ nad) Äohflanj

ben toürttembergifdjen unb frangöfifc^en Struppen, toeldje öor Sittingen

lagen, fotoie bem 3U feinem ßorp§ gehörigen ßaöatterieregiment be§

Oberften ©djaffeligfi bie Belagerung öon ^onftanj ju übertragen, bie

er banadj für feine attgu grofce ©djmierigleit ^ielt. ©obalb aber ba§

^orp§ g?eria baS ©tilfferjod) überfdjritten Ijatte, toud)§ bie ©efaljr für

bie ©djtoeben unb @ile tljat not. 2)e§!)alb entf(^to% fidj £orn, felbft

öor ^onftanj gu gießen. (St brad) öon 3)onautoört!) auf, trennte fid)

öom £orp§ beS ^ergogs SSernljarb öon Weimar unb 30g über Ulm
in ber Südjtung auf ßonftanj lo§. 21m 2. ©eptember ftanb «£>orn fdjon

bei ^fuflenborf, anbern 2ag§ 3U ©tocfad) unb bm nädjften am ©ee.

23or ÜlabolfjeH trennte fid) bie fd)toebifdje Slrmee. ©uftaö §om,
welchem ber burd) ben 9Wjetn feljr erf^werte Singriff auf ^onftanj öon

ber ret^sbeutfc^en ©eite aus nic^t unbefannt ttar, unb ber burd) bie

©c&toeiäer in feiner 5lrmee roo^l aucd öom ©panierfturm be§ $df)tt8
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1548 einige Kenntnis gehabt Ijaben mag, Ijatte fid) entfd)loffen, bie

©tobt öon ber ©djroeijjerfeite anzugreifen. SeSljalb erfcbien am 5. ©ep=

tember ein in fd)toebifd)=tüttrttembergifd)en 2>tenften fteljenber 3üridjer,

ein Hauptmann Ulrich, mit einem fdjroebifdjen Ingenieur in ©ottlieben,

einem untoeit ßonftanj auf ber ©djtueijerfeite gelegenen SDorfe, um öon

ben naf)en &öljen bie „©elegenljeit" ber ©tabt Äonftang ju beficfjtigen.

&orn felbft jog mit feiner Stciterei natf) ©tein a. 9tl)., rooljin er fä)on

öon ©totfad) aus einen Sörief gerietet tjatte, mit bem ©efucöe, t^m

ben $afe über bie Dltjeinbrüdfe ju geftatten. (Slje jebod) ber 3tat öon

©tein öon bem regterenben Orte 3ürid) SBefe^le einholen fonnte, er*

gtoang fid) £orn ben Übergang über ben 9tijein unb ftanb am 7. ©ep=

tember mit Dberfi ©tfjaffelitjft unb ber Reiterei in Üägertoeilen, brei

SBiertelftunben öor «Konftang. 2)aS Oatfeöolf ttar inbeffen auf ber

beutfcben ©eite am 6. ©e^tember öon Otabolfgell bis äöottmatingen,

bem nädjften reiäjSbeutfdjen 2)orfe öor ßonftang, marfd)iert unb fottte

öon f|ier aus nad) ©Ottlieben über ben 9tf>ein auf einer ©cbiffbrücfe

übergefetjt »erben. 35i§ baljin plünberte eS bie Dörfer SBoÜmatingen,

2lHmann§borf, ©taab unb SüngelSborf. $n SBollmatingen würbe bie

*)3farrfird)e öenoüftet unb bie beiben ©eiftlic&en gefangen gejetjt.

3n ^onftanj f)atte man bie Neutralität ber ©d&ttjeig unb bie alte

Srbeinigung mit bem £>aufe öfterreicö für eine ftärfere Söetjr als alle

©cftangen gehalten unb beSfjalb bie mittelalterlichen 23efeftigungStoerfe

in ber Jftidjtung nad) ber ©djweij in ber £auj)tfad)e oljne mobernc

JBerftärfungen belaffen. 3tud) bie Dtegentin ßlaubia liefc burd) faifer*

tiefte 3lbgefanbte auf ber eibgenöffifdjen SLagfatjung gu 33aben im 3uü
1633 öortragen, bie öerbünbeten Drte möchten „bei bem langwierigen

Kriege unb bem täglidj guneljmenben ^ürbredjen beS $einbs aüeS,

was jut 2lufred)tljaltung ber ewigen Srbeinigung biene, öottäieljen",

wie aud) fie ein ©leidjeS tljun Würbe unb erlegte ba§ öon £)j*terreid>

an bie ©djweig ju ja^lenbe 23unbgelb auf ©runb ber (Srbeinigung.

Slber eS geigte fid), bafy audj in ben Steifjen ber ©djweiger bie 9teli=

gion3öerfd)iebenf)eit bie <£>ergen trennte unb fie je nad)bem einer ber

ftiegfüt)renben Partei zuneigte. Sufeerlicf) bemühte man fid) freiließ

öon ber Neutralität ttidjt abzugeben.

©d)on ©uftaö Slbolf Ijatte öerfudjt, bie ©djweig jur gemeinfamen

Slftion gegen Öfterreid) ju öermögen, war aber bamit fo wenig burd)=

gebrungen als ^3appcnt)eim, ber im Januar 1633 namens ber $rone

©djweben bie ©djweij gum 9lnfd)luf$ an baS &eilbronner SSünbniS be=
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flonftang im SJreifeigjä^riaen ftriegc. 49

wegen wollte, ^nfolgebeffen fallen bie ©djweben ein, bafc ein Stts

fammengefyen mit ber gangen ©djweig nidjt ju erreichen fei unb wanbten

ftd) nur nod) an bie öier ebangeüfdjen Drte, bot allem an Sflttd).

£ier Ratten fie unbeftreitbar äatjtretc^e Parteigänger, wie allein bie

üEfjatfadje barlegt, baß uns QÜeni^atbcn in ben Steigen ber O^inbe beS

<ßaiferS ©djweiger, felbft in DffiäierSftettung, begegnen. @S wäre baS

unberftänbüd), wenn bie frf)Webifd)e ©ad)e in ber ©tf»wei3 feine ©ljm=

patljien gefunben fjätte. Offiziell liefen fidö swar bie eüangelifdjen

Drte, als £orn im Safjre 1633 burd) Dberft SoHifofer in fRabolfjell

bei ifjrer «Ronfereng anfragen liefe, ob itjm bie SBerbung einer Slnjaf)!

SßotfS bewilligt Mürbe, nid)t herbei, biefem 2Bunfd)e, ber ben Verträgen

ber @ibgenoffenfd)aft guwiber fei, gu entfpredjen. 3a man befetjte Don

ber ©ibgenoffenfdjaft aus am 25. 21uguft 1633 gum ©djutj gegen einen

etwaigen Einfall ber ©cbweben baS gange ©djwetgerufer beS ÜBobenfeeS

Don S)iefeen^ofen bis Uttweil mit ftarfen 2Bad)tpoften. 2)iefetben

würben aus tljurgauifd)en Untertanen gebilbet; gu 2)ieftent)ofen fom=

manbierte ben Soften SBolfgang SBirj tion Unterwalben, ju @fcf)enä

SJlartin Stufbermaur Don ©c&wtyj, gu ©tedborn £>an8 ©olber tum

ßujern, ju (Srmatingen Hauptmann £>einrid) öon 3ug, gu ©ottlieben

£janS 3afob ©rebet toon 3üricf), gu ßreuglingen Hauptmann 23ufty

Don ©laruS, 3U Uttweil ^afob ©taiger Don tlri. Slufbermaur tjatte

bei Sfc&enj 60 9ttann fielen, an ber ©teiner fRbeinbrürfe lagerte ein

Soften oon 30 3Jtann. 2>cr tljurgauifc&e ßanbfturm war ebenfalls

bereit, unter bem 23efel)fe beS Dberftwad)tmeifterS £effelring auf

gegebenes ©turmjeicben loszubrechen.

2fn ßonftanj gab eS einige 9)iänner, namentlich in angefetjenen

Familien, weldje ben £rabitionen ber SieformationSgeit folgenb, pro=

teftantifdj unb reidjSfrei bauten, wenn fie aud) äufeerlid) £>ab8burg

^ulbigten unb fid) als ßatfjolifen befannten. 2IuS itjren ßopfen war

ber alte «^onftanger Sraum nirf)t gefdjwunben, baß eS um bie ©tabt

beffer beftetlt fein würbe, wenn fie ein freier Drt in ber ©djweigerifcfien

©ibgenoffenfdjaft anftatt einer abhängigen öfterreid)tfd)en ßanbftabt

wäre, ©elbft im State ert)ob fid) wäljrenb ber Sebrütfungen, bie

$onftan$ unter ber Wolfeggifdjen Einquartierung erlitt, einmal furg

ber ©cbanfe, ob man nid)t „rebus ita stantibus bei ben (Sibgenoffen

$roteftion" fud)en möchte. 2)aS war gang im ©inne beS franjöfifd)en

planes. Slber freiließ blieb eS bei bem ©ebanfen. 2)er gleichzeitige

«Ronftanjer 33crid)t will wiffen, „bafc bem geinb &u feinem ^ntent
23 eierte, Äonftana im 5)retf}igjäljr. Ariele. 4

Original ftom

UNIVERSITY OF WISCONSIN



50 ßonrab Se^crte.

audj gute ©erbicia öon einem unb anberm unfatljolifcfjen Surger prefttert

Worben, bann befanntlid) ift, ba$ etliche Surger wenig Sog bor ber

Belagerung auf ben 3urgad)er 9Jtarft oerreift unb bon ungefähr,

tüal)rfc^etnlid& aber mit pfeife in beS ^etnbs £>anb fommen, barunter

einer mit bem Seinb geritten unb in roäfjrenber Belagerung allerlei

gute Anleitung geben". 2)a§ gemeine 23olf [taub in Konftang feit

jeljer auf gekanntem Qfufe mit ben SLljurgauern. 3m Mre 1628

mußte ber 9tat baju ermahnen, ,,fid) ber SBejtrwort unb ©d)impfreben

gu enthalten, fo etlid) Unbebäd)ttid)e gegen bie 2f)urgäuer pflegen 311

gebrauten, bon ifjnen aber ungteidj berfianben unb fjernad) für gewifj

ausgeben werben, barauS aüertianb SJtifjtraueu unb (Sinbilbung ju

beforgenber ©efaljr erfolgen möchte".

2ItS Dberft 2Bolfegg mit jeiner Sefatjung in ßonftanj einrütfte,

festen bie ©tabt jebeö Überfalls bon ber ©d)Wetäerfeite fidler. SBolfegg

felbft bemühte fidE» reblid), bie Neutralität ber ©d)Weig niefct ju ber=

letjen. (Sr fanbte fofort nad) feiner Slnfunft bem SHjurgauer ßanbDogt

^otjann öon berSlllmenb, einem ßujerner 9tatSt)errn, ein ©^reiben

biefeS 3nf)alt8 unb erhielt als Antwort, baß aud) Aflmenb fid& aller

guten ^adjbarfdjaft entbiete, $n erfter ßtnie wollte ber ßanbbogt

burdj biefeS (Sntgegenfommen ben Üljurgau öor ©treifereien ber Iaifer=

litten ©olbaten fid)er fteüen, was ifjm, wenige geringfügige Übergriffe

abgerechnet, gelang. S)ann a6er füllten audj bie tt)urgauifd)en Unter=

tränen, Wenn fie in Konftanj iljre ©efefjafte beforgten, bor ben ©e=

walttljätigfeiten ber ©olbaten berfdjont werben. 2)aß bieS nid)t eben

fo leidjt gu erreichen war, toiffen totr bereits aus ber fc&limmen ^olge

beS Ausbleibens ber 2^urgauer bom ^onftanjer 5Dtarfte. 2)ie jroei

albringtfcfien Kompagnien, weldje am 16. 3uni 1633 in ßonftanj etn=

jogen, benahmen fief) gleich bei iljrer Anfuuft gegen Söürger unb einige

S^urgauer, „fo iljren Kommergien in ber ©tabt nachgingen", gewalt=

tljätig. 2)er Konftanjer Olat fanbte besfjalb am 18. $uni an bie (£ib=

genoffenfdjaft ein (£ntfcf)ulbigungSfd)retben , ber diät unb SBolfegg

Ratten biefe (Sjceffe fetjr mißbilligt unb gleid) na$ iljrer SBerübung

auf offenen ^ßläijen bei ßeib unb ßebenSftrafe ausrufen laffen, bafa

fein eibgenö[|ifd)er Untertan Weber wörtlidj nodj ttjätttd^ beleibigt

werben bürfe, „bamtt bie bisher wofjt unb beftänbig erhaltene 9iaä)=

barfrfjaft in gutem Serftanb unb nadjbarlidjer 2Btflfal)rntS möge fon=

tinutert werben". S)ie Sibgenoffen möc&ten ben 9Jhttwillen ber ©oI=

baten ber ©tabt nidjt t>erben!en unb namentlidj nidjt an ben im
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üEljurgau gelegenen ©ütern her ßonftanger 23ürger teieberbergelten.

5D^tt ber Überreizung biefeS in jroei Ausfertigungen an bie gemeine

(Sibgenoffenfdjaft unb an bte fatljolifdjen Orte abge^enben ©Treibens

trmrbe ber früher erwähnte bifdjöflid) fonftanjifdje 23ogt $ilgrim B^etjer

t>on ßrffenbad) betraut, ber aud) öon SBolfegg perjönltd) (Sntfdjulbtgungen

au§aurid)ten Ijatte. 6r tnerlte balb, ba§ in ber ©djtüeij bte ©timmung

eine geteilte fei. 2Bie er nadj (Srlebigung feines Auftrags in $on=

fianj berichtete, tturbe er in Büridj nid)t feljr gnäbig aufgenommen.

2>er SBürgermeifter toanbte bort „etlidj Siebenten unb SBefdjroerben"

toegen ber großen Slnga^l ber ju ^onftanj einquartierten ©olbaten

ein, lieft fid& aber fdjliefjlid) bon 3foet)er beruhigen unb bertyrad), baS

überreichte ©djreiben ber (Sibgenoffenfdjaft borgutegen, aud) bat)in jn

trauten, ba& gegen bie ©tabt gute 5ftad)barfd)aft gehalten würbe.

25iel freunblidjer bagegen tourbe 3rceljer in ßu^ern empfangen. §ier

erboten fidj if)m beibe ©djulttjeifcen alles ©uten „bcfouberS atfo aÜer=

$anb guter Stnmutung gu beftänbiger guter 9iad)barfdjaft". ÜRur möd)te

man in ^onftang gegen ben S^urgau nichts unternehmen.

2BaS 3ürtd) auf ber eibgenöffiföen Sagfafcung, bie ju Saben i. 51.

im Süß 1633 gufammentrat, ausgerichtet, fear nid)t lautere {Jfreunb*

feftaft für Äonjlanj. 2Bir toiffen, bafj man t)ier einen ©djangbau nad)

bem JR^einc anzulegen begonnen fjatte, ba baS DSficinufer öon ber ©tabt=

ummauerung an bis gu bem ßonftanjer Sßororte ?J)arabieS bötlig un=

gebeeft unb bor einem burd) bie ©djtoeben bon ber reidjSbeutfdjen ©eite tjer

über ben 0tl)ein gu madjenben ßanbungSberfud) nid)t E)inreid)enb gefiebert

mar. ©ofort mar bieS ben ©ibgenoffen ein 5)orn im Auge, ©ie

tiefen unterm 9. 3uli ju SBaben an ben ^onftanjer 9iat ein ©djreiben

abgeben, ttorin fie ausführten, fie feien glaubmürbig berietet, „meld)er=

geftalten bei jetzigen fo gefäfjrlidjen Saufen bei unb an ber ©tabt

(Softanj gegen ben etbgenöffifdjen 23oben etliche ©fangen unb $orti=

fifationen teils im 2Ber! feien aufgeroorfen unb gebaut ju merben,

teils bereits ein aiemtidjer Anfang gemacht fei". 2>iefeS SBorgefien fei

ber ©rbeinigung unb ber bisherigen guten Dladjbarfdjaft jjur ©djtoetj

gutoiber, fo bafj basfelbe ben eibgenö|fifd)en Orten „auS allerlei Urfadjen

unb fonberlidj barob gan3 unleibenlid) fallen motte, bieroeit ein ©tabt

ßofianj fid) bor unfer Sibgenoffenfdjaft nid)t baS SBenigfte gu ge=

fafjren unb ju beforgen Ijat". 2)eSf)Qtb erfudje bie (Sibgenoffenfdjaft

ben ^onftanger fRat ernftlidj, „bie angefangenen ©dianjen gu bemolieren

unb bie anbern no<f) borljabenben unb bereits auSgejeidjneten ah- unb
4*
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einguljalten in SBfafeljung, bafe ntt allein tion ben (Sibgenoffen fein

©d)aben ober ©fal)r gu geWatten, fonbern aud) bie Orte nie=

manbem gu ber ©tabt ßoftanj ^rajubtj ober üttadjteil über

unfer ßanb unb Soben ben $afc geftatten werben". &onjfang

möge gef)ord)en, bamit bie ©djweig ntd)t gu anbern 9Jiitteln fdjreiten

muffe, beren fie lieber überhoben wäre.

2)er Äonftanger 3tat beantwortete biefeS fdjarfe ©djreiben um=

gebenb am 11. 3uli. 3n ßonftang feien nodj nie ber ewigen @rb=

einigung guwiberlaufenbe $eftungSbauten ausgeführt werben. 2)ie

neuerlichen ©djangen „gegen ben 9tl)ein unb sJieid)Sboben" feien in

biefen gefährlichen Reiten notwenbig, aber feineSwegS gu ber @ib=

genoffen ©efaljr, fonbern gur 23erteibigung ber ©tabt gegen feinb-

lidje 2lnfd)läge unternommen werben. Um jebod) aßen ©djein feinb=

lieber ©efinnung gu öermeiben, erbiete man fid), ben ©ibgenoffen gu

geftatten, burd) eibgenöffifd)e Slbgeorbnete im Vereine mit eigenen

einen „unparteiifäjen Slugenfdjein einzunehmen, unb üertraultdje frieb=

tiebenbe «Ronöerfation angufteflen", wie benn ja ber Überbringer beS

eibgenöffifdjen ©Treibens, ber tburgauifdje £>berftmad)tmeifter $ilian

ßeffelring, burd) ben ©tabtfjauptmann Don £onftang felbft gum 2Iugen=

fdiein geführt worben fei, aud) gwerfs Sßornafjme beS angebotenen

SlugenfdjeinS bie ©djangarbeiten einige SEage eingeteilt werben foüten.

Sei ber fürgtid) erfolgten ©äuberung beS ©tabtgrabenS unb ber 23er=

befferung ber Söätle fei auSbrütflid) 23efei)l ergangen, bafc gegen ben

tf)urgauifdjen 33oben ber ©tabtgraben nid)t „geweitet" werben bürfe,

fonbern im alten ©tanb berbleiben muffe. $n äfjntidjer 2Beife tjättc

audj bie ©tabt ©djaffljaufen in ber Dlicbtung nad) ber ßanbgraffd)aft

Sietlenburg „anfe^nttc^e ©ebäu" aufgeführt unb befeftigt, ol)ne bafe

Cfterreid) bartn eine 23erletjung ber (Srbeinigung erblidt t)ätte.

2Sn Äonftang mu&te biefer ©djriftwedjfet Unjufriebentjett unb 23er=

ftimmung tjerüorrufen, wä^renb er anberfeitS bie trügerifd)e 3utterfid)t

ert)öf)te, ba& man, wie ber geitgenöffifdje SEageSberidjt fagt, el)er beS

£>immelS ©infatt beforgte, als bafj ber ^einb jemals auf bm ©djweiger

Söoben gum 9iad)teil ber ©tabt ^onftang oon ben Sibgenoffen gelaffen

Würbe. 2)ic 33erftimmung mehrte fid), als burd) Dberft SBolfegg ein

üßürger Don ©tein aus nid)t näber bekannten Urfad)en öertjaftet unb

nad) ßonftang in Strreft öerbrad)t würbe, ©ofort lam beim Äon-

ftanger Üiate ein neues ©djreiben ber ©ibgenoffen ein, weldjeS ge=

bieterifd) beffen Sreilaffung begehrte. Unterm 17. 3uti antwortete

(
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ber D^at, bie (Erfüllung biefeS 2Bunfd)e8 ftelje nidjt in feiner 2Rad)t,

man Ijabe fidj aber trotjbem im 3ntereffe nadjbarltdjen 23erfel)r8 bei

2Bolfegg um bie greilaffung be§ 33erf)afteten, aflerbingS erfolglos, be=

mül)t. Über bie berleijenbe Storni beS cibgenöffifdjen ©Treibens äußerte

ber 9tat fein 23efremben unb bemühte fid), gute ©efinnungcn wieber

tjerjufteüen. „ßangt berf)alben an bie Ferren unfer bienftnadjbarlid)

33ttt, bie gerufen uns biefeS 9trreftS I)atb für entfcfiulbigt ju galten

unb ben Sieben, baburd) wir ungleid) benungiert, nit fo biet ju ©lauben

gu geben, fonbern uns freunbnadjbarlidj gu trauen."

Sludj in anbern ©tüden nafim eS bie ©djweiä mit iljrer 9leutra=

lität flufcerft genau. Sufolge ber Sefetjung eines großen £eileS beS

heutigen babifcben DberlanbeS burd) bie ©djweben unb SBürttemberger

waren faiferlidje ©olbaten unb Offiziere, Wenn fie nad) bem JBreiSgau

unb ©tfttfj gelangen wollten, genötigt, tfjren 2Beg auf ber linfSrfjetnifdjen

fcbweiserifcden ©eite gu nehmen. ©old)e Struppenburdjjüge, audj wenn

fie nur in ©tärfe öon wenigen Wtaxm öor fid) gingen, begegneten in

ber ©djweig ben größten ©cbwierigfeiten, motten aud) ttjre $äffe in

befter Orbnung fein. Wlan nötigte fie bisweilen, gerabegu bie SBaffen

niebergulegen. SBofften faiferlidje ©olbaten mit ©ewalt burd) bie

©djweig gieben, fo broljten bie üHjurgauer ©türm gu fragen. 3(uS

bem 3d)re 1632 wirb beridjtet, ba§ ber Slbminiftrator beS SDcutfd)=

orbenS Don Sflainau aus für einen §errn toon ^rafcberg mit 30 *Pfer=

ben, beSgleicben ber 23ifd)of öon ^onftanj für einen #errn Don 8id)ien=

ftein mit 20 Serben, öom 2f)urgauer Sanböogt ^afjgettet begehrten,

um nad) bem (Stfafc auf ben faiferlicfoen 9Jtufterplat} gießen gu lönnen,

unb ba$ biefe Verlangen abgeftfjlagen Würben. 3m 9Jiai 1633 führten

bie regierenben Drte beS £f)urgau§ Sefdjwerbe beim ©tabt^auptmann

öon Äonftang, man möge ben S^urgau mit ferneren ©olbatenburdj=

gügen öerfdjonen.

©afc man in 3üridj öon bem ÜBorljaben £>ornS, bie ©tabt £on=

ftang gu überrumpeln, nichts gewußt Ijätte, !ann nad) allem nidit be=

Rauptet werben. ©djon bie £l)atfad)e beS beftänbigen 23erfef)rS gwifdjen

bem ööllig eingeweihten 9toIjan unb bem Süridjer State mute bation

überzeugen. S)ie ©timmung, in weldjer ber äürtrfjertfc^e ßommanbant

©rebel öon ©ottlieben an feine Ferren über bie Sreigniffe ber folgenben

«Ronftanger Belagerung berietet, ift bie einer unüerboi)lenen ^Parteinahme

für bie ©cbweben. 9iad) aufjen Würbe freilid) öon 3üricf» ber ©d)ein

ber Neutralität ftrengftenS gu wahren gefugt. §orn Ijatte leineSfallS

(
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eine au§brücfüc^e 3u[iimmung öon 3ürid& gu [einem (Sinbrud) in bie

©djtoeig erlangt. <£r richtete öon ©ottlieben aus am 7. September

bat)tn ein «Schreiben, in roeldjem er [idj toegen feines OUjeinübergangS

als eines nottoenbigen 31ftS ber $rtegSraifon entfdjulbigte, wie er aud)

[tetS beteuerte, nid)t als ^"^ w8 ßanb gefommen gu [ein unb bis

auf bie ©eftattung ber ®innal»me öon $onftang bie Neutralität ber

©d)tt>eiä in jeber 2Beife gu magren öer[pratf>. 2)ie [cfiroetjerifc^en

Ouetten beridjten weiter, £>orn Ijabe bei [einem 9if)etnübergange eine

ßi[t angetoenbet, inbem er einen bem tliurgauifdjen £)berfttt)ad)tmei[ter

ßeffelring [e|r äl)nlid)en Leiter an bie ©pitje [eines 3ugeS [teilte.

23eim SInblicE be§[elben tt>id) ber $ominanbant 3tufbermaur öon @[djeng

mit [einem 2Bad)tpoften unb ber fleinen D^einbrücfenbefatjung eilig

gurüd unb £>orn rütfte unbef)inbert nad) Kammern öor. 3lber aucb

bie fleinen eibgenöf[i[cben 2Bad)tpo[ten tonnten nid)t ben gering[ten

2Btber[tanb gegenüber ber Übermalt £>ornS teagen. Sin ben t^ur=

gauifdjen ßanbüogt [anbte bie[er [ofort ein ©djreiben unb [orberte ibn

auf, bei Sermeiben großen Unheils ben ßanbfturm nidjt aufgubieten.

©o »uu&te ber ßanböogt nidjts anbereS gu tljun, als an bie regierenben

Drtc bie Jia^ridjt Dorn (Sinbrudje <£>ornS burdj Eilboten gelangen gu

laffen unb ben ßanb[turm aufgufRieben. S)aS 9tefultat fear, bafj

£orn bis ©ottlieben öorbringen fonnte, oljne baJ3 [idj jemanb im

Sfjurgau gerührt §ätte. 2Bie ber $on[tanger 23eridjt [agt, Ratten

bamals im Stjurgau „alle ©locfen bie ©djtoenfel öerloren unb ttar

ber Ütrommel gar ber 93oben aus".

4. Kapitel.

Die &onftan3er ö^webenbelagerung.

©o [tanb benn am 7. September 1633 ber [djroebifdje ^db=

marfdjatl §orn mit [einer Reiterei öor ben Sporen öon «Ronftang unb

hoffte öon ber ©d)ioetger[eitc aus bie ©tabt mit ßeidjtigfeit gu netjmen.

S)enn Ijter fear [ie nidjt entfprerfjenb befefttgt, an SBätten unb ©fangen

gebrad) es nadj ber ©übfeite gegen Äreuglingen öollftänbig unb als

SßiberftanbSlinien tarnen nur gtoei 3Jiauerringe aus alter 3*it in 33e=

tratet, toeldje ben fdjtoebtfdjen ©efdjütjen unmöglidj auf bie S)auer

Sruij bieten fonnten. DrtShmbige ßeute, tt)ie ber fftabolfäelfer <ßom=

(~-
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manbant Sotttfofcr bon ©t. ©allen, fjatten §orn bie Eroberung bon

«Konftang bom £Ijurgau aus at§ 2Berf geringer SJtübe Ijingefletft. S)er

gleichzeitige «Ronftanjer 33ertc6t erjagt uns, bte €>d)tüeben Ratten fic^

felbft geäußert, tote $jmt burdj folcEjc Sieben fidj über bte ©d)toierig=

feilen l)intoegtäufdjen liefe. 9flan ^abe iljm toei§ gemalt, „famb

berfe es nit bit IrummS; inner gtoei Sagen »erbe man bte ©tabt

Wegen, fonberlid) wenn man biefelbe gegen ^reu^lingen attaquiere

unb biejenigen, fo in unb außer ber ©tabt mit £>orn in gutem 3)er=

ftanb fielen traten, ^arb galten fottten". Sßeil §orn in leichtem

9ieiteranfturm bie ©tabt gu nehmen gehofft, unterliefe er e§, fofort

bie Artillerie mitjufü^ren. 23i§ aber biefetbe Ijerbeigefdjafft mar, ge=

mannen bie belagerten 3eit, bie nötigen 23ertetbigung§maferegeln %u

treffen.

3ll§ man in ßonftanj bie 9teiterfd)ar auf bem 2ägermoo§ erblitfte,

einer ©umj)f= unb SBiefennieberung gtotfdjen ber ©labt unb ©ottlieben,

berfaf) man fid) eine§ Angriffe feitenS ber ©djtoeben fo toenig, ba^ man
oielmefjr bie STru^en für fc&toeijerifdje ©rengbebecfung bielt. Dberft

SBolfegg fd)idte einen Trommler hinaus, um 3U erfragen, toer bie

9teiter feien unb maß fie beabfid)ttgten. SDemfelben tourbe bte 2tnt=

toort, e§ fei auf bie (Sinnaljme bon ^onftang abgefeljen. 2)er $arta=

mentär ermiberte, man werbe fidj bem nad) Gräften wiberfeijen, worauf

£>orn tf)n $>erfönlid) beauftragte, in ber ©tabt auSjuridjten, je ftärfer

man fid) wehren, befto lieber er e§ fetjen werbe.

©ofort ergriff man in «ßonftanj bie jur Sßerteibigung nottoenbigften

Sftafenaljmen. 2)ie ©tabtgräben mürben mit SBaffer gefüllt unb bie

wenigen jenfeit§ ber Umwallung befinblidjen ©ebäube, beren fidj ber

$einb Ijätte bebienen fönnen, tote namentlich bie ftäbtifdje 3iegel^ütte

am 9tf)etn, tourben niebergebrannt. ®tn gleidjeS Wollte SBolfegg mit

bem «ßlofter ßreujlingen tljun, meines bamalS ber ©tabt biel näljer

jianb al§ Ijeute. 5töein an ber Ausführung mürben feine ©olbaten

burd) ben ttjurgauifdien iOberfiroadjtmetfter ßeffelring unb beffen Heine

33efatjung geljinbert. SBolfegg unb ber 9tat entfanbten (Sitboten nadj

Sregenj, ßinbau unb Überlingen um £>ülfe. 93i§ biefe anfam, tourben

in ber ©tabt aufeer ben ©olbaten alle wehrfähigen Sürger, ©tubenten

unb £>anbtoerf§gefellen bewaffnet unb auf ben SBeljrgängen unb 2BäUen

aufgeteilt. 2)te gegen bie ©djwet^ gerichteten ©tabttljore fdjüttete man

bon innen mit (Srbe gu unb befeftigte bte ©tabtmauer gegenüber $reu3=

lingen nnb ©mmis^ofen, too fie borau§fid»ttidj ben fjeftigften Angriffen
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ausgefegt fein mufcte, auf ber inneren Seite her äRaitet in angemeffener

Entfernung burd) eine ftarfe 33rufttt)el)r aus ^atttfaben. 23on feinb=

litten Eingriffen mar jum 9?uijen ber üBertetbigung in ben erften Sagen,

fo lange §orn feine Artillerie nidjt gur ©teile Ijatte, nidjt bie ^ebe.

S)ie fdjroebifdien Leiter begnügten ftd} mit ©treifjügen in bie näc^fte

ttjurgautfdje Umgebung oon ^onftanj unb fügten f)ier ben äa^Ireic^en

©ütern ber ßonftanaer Bürger großen ©djaben ju. 23om £t)urgauet

ßanbüogt Ijatte ©uftao £>orn brei ©d)iffe »erlangt unb erhalten, auf

welken bei ©ottlieben baS bisher gu Sollmatingen lagernbe fc&mebifdje

8ftt|öoK jutn größten Steil übergefetjt mürbe. 93om 9.— 12. (September

erbauten bie ©djroeben fobann aus biefen ©djiffen bei ©ottlieben eine

©djiffbrüde unb fdjlugen an beren rcd)tSrI)etnifd)em £opfe auf bem

SBottmatinger IRteb ein üerfdjanjteS ßager auf, beffen ©puren nodj

Ijeute gu feljen finb.

91m 21benb ber ßirdjmeilj beS «Konftanjer SJlflnfterS. am 8. ©ep=

tember, befetjten bie 2ruppen <£>ornS ba§ oon feinem ßonöente bis

auf groet 9Rönd)e Dertaffene «ßtofter «Kreuzungen unb begannen baSfelbe

nad) «Kräften ju öerfdjangen. 2)ie ßirdje beS «KlofterS benutzen fie als

Stofeftafl, tierroüfteten unb profanierten bie Elitäre, jerfd)lugen bie

£ciligenftatuen unb trieben atlerljanb freoentlidjen SRuttoitlen. @in

9Jiartenbilb ftettten fie als ©d}itbmad)t auf bie eine (Stfe ber $tofter=

mauer unb gaben il)m einen ©piejj in bie £>anb, einem Ijolggefdinitjten

Sngel legten fie auf ber entgegengefetjten 6rfe eine 23üd)fc auf bie

©dmlter. Singeine fcbmebiftfie ©olbaten jogen jum ©pott bie jurücf=

gelaffenen geiftttdjen ©emänber an, als mären fie bie 9teligiofen beS

«KlofterS unb fpagierten angefidjiS ber ©tabt im «Kloftergarten auf unb

ah. $m übrigen lagerten bie Sruppen £ornS in ben benachbarten

tf)urgauifd)en Dörfern Don (Srmatingen bis SJtünfterlingen. 2)amit fear

bie ©tabt «ßonftanj fofort Don brei ©eiten eingefdjloffen, benn aud)

bie ganje red)t§rl)eimfd)e £>albinfel mürbe öon 23obman bis «Ronftanj

burd) fdjraebijdje ©olbaten befetjt gehalten. @S Ijatte anfangs fogar

ben Slnfdjem, als motlten bie $einbe äunädjft ben red)tSrl)einifd)eu

Üöorort ^eterSljaufen angreifen, raestjalb man fyier oon feiten ber 23er=

teibtgung bie in unmittelbarer üftäfye t)or ben Sporen befinblidjen ©e=

bäube unb ©arienfjöufer nieberbrannte.

9Iuf bie ©d)toeben, toeldje baS Softer «ßreugtingen oerfdjangten,

eröffneten bie ^onftanjer ein ©efdjütjfeuer, mcldjeS jebod) geringen

©djaben anrichtete. SJfleljr mürben bie {fortft^ritte ber ©djmeben am
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8. unb 9. September burdj heftige JRcgengüffe beeinträchtigt. 2lm

Slbenb be8 9. ©eptember befafecn bie ^cinbc erft fed)S ©efd)ütje, er=

warteten ober foletje ftünbltcf) öon Biflingen I)er, Wofelbft auf Befetjt

£>orn§ am 8. September bte Belagerung aufgehoben würbe, bamit bte

gange bortige BelagerungSmacfit gegen Äonfianj öerwenbet werben

!onnte.

Snbeffen war am 9. ©eptember aud) ben Belagerten ©uccurS gu=

gelommen. 5118 erfte §ülfe erfdjien am $latje eine Abteilung Über=

linger Bürgerweljr in ©tärfe öon 200 9Jiann, iljnen folgten in ber

iJrülje beS 10. September 200 Sregenjcr, fowie ein 2)etad)ement ber

ßtnbauer Befatjung mit ebenfalls 200 9Jiann unter Hauptmann 5er=

binanb. 2)en Überlingern würbe bie Bewachung *J3eter8l)aufen§ anöer=

traut unb iljnen als Quartier ba§ 2Birt§Ijau§ jjum ©ternen angewiefen.

SDte übrigen £>ülf§truppen würben jjunädjft notbürftig auf ben 3unft=

ftuben unb in ben nodj öerfügbaren 2Bot)nräumen untergebracht. 2)a

aber letztere fefjr gering an 3<*l)l waren unb bie eingetretene 2Bof)nung8=

not burdj ba§ 2lbbred)en unb abbrennen öon SBotjngebäuben ftetig

gunafjm, fdjlug man für bie fremben Gruppen 3^Itc auf bem Brüljl

einer wejllid) ber ©tabt jwifdjen 2Batf unb SRauer gelegeneu großen

SBiefenftädje. £>ier öerblieben fie wä^renb ber gangen Belagerung;

nur bie £auptteute würben in ber ©tabt felbft untergebracht.

(Sin bem 9. ©eptember angeljörenbeS Memorial be§ ßonftanjer

^atSbudjeS unterrichtet un§ genau über bie 3^1)1 ber Berteibiger unb

ben ©tanb ber BerteibigungSarbeiten. 2)anad) beregnete man bie

2Jiannfd)aften wie folgt:

ba§ roolfeggifcfie Regiment 500 5Rann

bie in ßonftanj gurücfgebliebene albringifdje Kompagnie 165

bie Bregrenjer 200

bie iSinbauer 200

bie Überünger 200

bie ©tabt ßonftang 600 „_
1865 „ .

2)ie 600 ^onftanger öerteilen fid) auf Bürger, <^anbwerf§gefeHen unb

©tubenten. 2tn bie ©pi£e ber £>anbwer!3gefetlen unb ©tubenten fteüte

ber 9tat je einen Bürger, baS S)omfapitel wählte für bie ßnedjte ber

©etftttdjen felbft einen ßommanbanten. 3ur Borbereitung für ben

3u erwartenben ©türm liefe man burd) bte ©djmiebe 3000—4000 gufj=

angeln anfertigen, um fie im Notfall auszuwerfen, *Ped)frän$e würben
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auf alle Soften nacf) üftotburft öerorbnet, bie SBrufttocfjr hinter ber

ßreuälinger 9flauer mürbe fortgefetjt unb bic 2)urd)lafetl)örcl)en berfelben

mit ©efdjütjen oerfeljen. „Stern alle ^räparatoria junt 3eueran=

günben unb Verbrennung ber ßreujlinger SBorftabt im Sftetirieren öor=

junefymen." 23or bem inneren ^arabiefcrtljor, öon mo au§ ficö bis

gur äußern Ummatfung ein fruchtbares 2öiefen= unb ©emüfegclänbe

mit t)errlirf)en Dbftbäumen auSbcljnte, mürben olle Säume auf eine

große ©tretfe öon ber ©tabtmauer meg abgehauen ober geftutjt. 2>te

ÜBorfiabt 5Peter§I)aufen moUte man öorerft in i^rem rebujierten ©tanbe

betaffen, jebod) foüte man aud) tjtcr fidj Dörfern, bamit „im 9leti=

rieren" bie grofce 9tt)einbrücfe öerbrannt werben fönnte. 2)ie *ßrebiger=

fdjanje auf ber Snfet natjm man befonberS in ad)t, um öon l)ier aus

Angriffen öon ber ©eefeite gu begegnen. #u bie[em 3^ecfe mürbe

aud) ber «gmfenbamm mit ©djanjförben aufgefüllt. Sei ben ©d)an3s

arbeiten Ralfen aucf) bie grauen "äd) Gräften mit, bermafeen, bafe

man biefelben jogar öerteilen mußte, bamit fie fid) nid)t gegenfeittg

t)inberten. 21uf ben öffentlichen *ßlätjen mürben große £>ol3gefäf$e, fog.

(Stauben, mit Sffiaffer gefüllt, um auSbredjenbe JSränbe 311 löfdjen. 2)ie

öorfjanbenen *ßulöeröorräte mürben in beffern 23ermaf)r genommen

unb ntdjt mef)r beifammen gelaffen, fonbern in Heineren Quantitäten

in bie beften unb fidjerften «ßetlergemölbe ber ©iabt gelegt. 2Bolf=

eggifcfce Ingenieure öerbefferten bie ©djutjlödjer auf bem ^reuglinger

£urme. 2)ie in ber ©tabt fid) ftnbenben rotjgegerbten £ierf)äute marf

man in bie Sörunnen, um fie jur ttnfd)äblid)mad)ung ber feinblidjen

©ranaten gu öermenben, inbem man biefelben mit ben naffen Rauten

bebetfte. 3u biefem ©efdjäft mürben üöürger abgeorbnet unb i^nen

Maurer mit Feuerleitern jur £>ülfe beigegeben. 3llle ^remben in ber

©tabt mürben jetjt jum 2Bad)tbienft angehalten. 2)ie <£>auptmad)t mürbe

mit 250 9Jiann, brei £jauptleuten, brei ßeutnantS unb brei gtiljnricben

befetjt; am *ßarabiefer £f)or hielten 300 9flann mit jmei £>auptleuien

unb je brei ßeutnantS unb ^Jä^nric^en; $eter§f)aufen überlief man
ben Überlingen!; bie ßinbauer befetjten baS ßreujlinger Uljor, bie

23orarIberger bie SBorftabt ^arabieS. 2118 nädjtlidie Sereitföaft ftellte

baS molfeggifdje Regiment täglich 160 9JJann, bie albringifdje £om=

pagnie 50, bie Sregenjer 70, bie ßinbauer 70, bie ©tabt felbft 250,

äufammen 600 2Rann. 33on ber £>od)mad)t be§ 9ttünfterturme§, meldje

bie ^Belagerten öon allen feinblidjen üöemegungen unterrichtete, tarn bie

9iad)rid)t, bafe bie feinbli^e Reiterei feljr ftarf fei. 3)e§f)alb regte ber
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IRat bei SBolfegg an, 06 nid)t für ben Notfall ber burdj biejelbc

bro^cnben ©efaljr mittels Slbfperrung ber ©trafjen burd) Letten be=

gegnet werben fönnte.

2)aS Bolf rief ben göttlichen ©djut} um Befreiung aus §feittbe&

Ijanb an. ©djon am 5. !ERai 1633, el)e nod) ber ^ehtb oor $onftanj

ftanb, befdilofc baS 2)omfapitel in anbetraft ber gefäljrlidjen Seiten

bie 5lbf)altung einer atigemeinen Kommunion unb eines jwölfftünbigen

©ebeteS. 3fuf 3lnorbnung beS 3)ombefan§ würbe am 9. September im

StRünfter baS jef)nftiinbige ©ebet oor ausgefegtem ©aframente an=

georbnet, weldjeS bis jur 2Iuffjebung ber Belagerung täglid) fortgefetjt

unb Oon b^n ©laubigen eifrig befugt würbe. 2Iud) aus ben Äloftern

ftiegen fromme ©ebete um bie Befreiung ber ©tabt 311m §immel, ja

fogar benachbarte ©täbte wie Überlingen fügten 311 ben gefanbten £>ülfS=

trugen bie £>ülfe beS öffentlichen ©ebeteS. ®ie Äonftanjer Bürger=

fdjaft erneuerte iljr fdjon im $af)re 1632 getljaneS ©elübbe, „Wofern

ber liebe ©ott bie ©tabt ßonftang oon beS $einbs ©ewalt erhalten

werbe, fo wollten fie ju (Sljren SDtarienS eine Kapelle nad) bem Bor=

bilb beS ^eiligen §aufeS in ßoretto erbauen". SluS ber Erfüllung

biefeS ©elübbeS ging bie f)eute nod) ftefjenbe ßorettofapelle auf bem

©taaber Serge bei Äonftanj fyeröor. Bon ben erften feinblidjen <ftanonen=

fugein, weldje in bie ©tabt gefd)(eubert würben, na|m man eine im

®ewid)t oon über 100 & unb Ijing biefelbe neben bem SJtarienaltare

im fünfter auf, oor weldjem baS Bolf betete. S)ie Oon ber ©tabt

auS ?u toerfdjiefcenbe Munition würbe oor bem ©ebraud) Oon ben £ap=

pu^inern unb ^^njisfanetn eingefegnet unb jeber fog. Seucrhtgel ber

üRame einer «^eiligen beigelegt.

2Bäf)renb fo in ber Bürgerfdjaft bie ©timmung eine gute unb

3Uöerfid)tlid)e war, würbe bie l)ol)c ©eiftlidrfeit unb ber SIbel 00m

©direcfen ergriffen, ^ürftbifd^of ^ofjann begab fidj ju ©d)iff nad)

ÜReerSburg unb oon f)ier gu ^ferb nad) ßinbau. 2Iud) ©raf @gon

oon gürftenberg madjte fid) baöon. Beibe, Bifdjof 3o$ann unb 3fttrfien=

berg, bemühten fid) jebod) fetjr für bie ©ntfetjung oon $onftan$. 3luf

baS ©d)iff, baS am SRadjmittag beS 9. ©eptember ben ©rafen oon

^ürftenberg unb ben <Reft beS nad) ßonftanj geflüchteten fdjwäbifdien

5lbelS entführte, feuerten bie ©djwcben auS ifjren ©fangen bei ßreuj»

lingen, fonnten baffelbe aber nid)t erretten, ba iljre Batterien Oom £011=

ftanjer -^afenbamme aus mit ßanonenfdjüffen in ©d)ad) gehalten würben.

Bon ber ©eiftlidjfeit fluttete baS S)omfapitel bis auf bie $erfon beS
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2)ombefanS, ber wäljrenb ber gangen ^Belagerung bei ber ©tabt auS=

Ijartte, tt)a§ i^m öon ber 33ürgerfdjaft 3U fioljer (Sljre angerechnet

würbe. 2)urdj «ßalntelsbefdjlufj tjatte man am 9. (September bie SRefibenj=

£ftid)t für bie $anonifer aufgehoben. 2)ie S)om^erren wollten, fo

fdtjeint eS, fidb nad) bem bifd)öflid)en ©täbtdjen 3lrbon in ber ©d)Wei;j

begeben. 2lber eS glüdte itjnen ntd^t im gleiten Sflafee wie bem

23ifdjof unb bem 3lbel. SBentgftenS würben am 2ftorgen beS 10. ©ep=

tember ^mei bon «Ronftanj ausgelaufene ©d)iffe bei 9)iünfterlingen Don

ben ©d)Weben übermannt unb ans ßanb geführt, in welken fid) Diele

geiftlidje Ferren, aud) ^lofterfrauen üon 9ttünfterlingen, toeldje ber

©efaljr entgegen wollten, befanben. Slufjerbem führten bie ©djiffe

mistige ©Triften unb bebeutenbe $oftbarfeiten mit fidj. (Sine Duette

treibt, eS l)abe fidö in ben ©djiffen „aller ßtrdjenornat ;$ufamt einem

ftattlidjen ©maragb, fowie ber Patron ©t. 9Jtarj gan^ filbern auf

35000 9teid)Stl)aler wertl)" befunben. 9Jian berechnete auf fdjwebifdjer

©eite ben Sßert ber 33eute auf brei Sonnen ©olb. S)ic ^nfaffen ber

©d)iffe liefen bie ©djweben mit bem ©djrecfen babon fommen. 5lnbere

$ird)enfd)ä$e öon ^onftanj entrannen ben ©Sweben unb würben nad)

ßujern geflüchtet. 2)er Dberpfleger beS ®om!apitel§ erhielt weiter bie

Stnweifung, baS nod) „oljntransferterte" ©elb 3U berfterfen.

2>ie 23erfud)e ber ©djweben, burdj Sefdjiefcung bon ben $reujlinger

©djanjen bie bon ^onftang auStaufenben ©cbiffe fin!en -ju mad)en

unb baS ©d)itffat ber juletjt genannten ©d)tffe riefen bei ben ßonftanjer

©djiffleuten eine grofje ^ure&t l)erbor. 3unäd)ft hofften fie ber ©efaf)r

baburd) gu entgegen, bafc fie längs ber reidjsbeutfdjen ©eite ber £on=

ftanjer 93ud£)t fjinfteuerten. 9llS fie aber erfuhren, bafj bie ©d)Weben=

gcfdjoffe über bie wenige «Kilometer breite ^onftanger SBudjt Ijinwegju=

fließen bermöditen, entftanb unter it)nen eine fotd)e *ßanif, bafj fie

fid) bem Dlate gegenüber tagelang, trotj atter 2lnbroIjung mit ßeib

unb ßebenSftrafen, weigerten, bie tfjnen anbefohlenen ^a^rten auSju=

führen. 2lm 13. ©eptember rourbe im 9tat befdjloffen, bafe ber ©d)iffe

wegen im ßaufljauS bei Sag unb 9lad)t 50 3ifd)er foflten in 23ereit=

fdjaft gehalten Werben, ?Rat§abgeorbnete mußten ben ^ifdjern „ftarf

3ufpred)en unb fie jur ©eljorfame weifen". 3)urd) fjofje ßof)nber=

fpredjungen unb Befreiung bon ber allgemeinen SBadjtyflidjt gelang

eS enblid), biefetben -jur ÜBerfetjung iljreS S)ienfte8 gu bewegen.

2fm 10. ©eptember melbete bie £>od)Wad)t in «ftonftanj, ba§ 2Bott=

matinger 9lieb ftelje bolter Sagagewagen, bietleid)t fei eS SJiunition.
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2Bie mir aus anbetet «Duette nriffen, tarnen bie fed^S erwarteten ©tütfe

groben ©efd)ütjeS an biefem Sage öon löitttngen an, ebenfo bic 23er=

ftärfungen beS «^crn'fdjen £eereS, baS nunmehr auf 10000—12000

5ftann angemadjfen toav, toäfyrenb it)m öorläufig nut 1800 $erteibiger

gegenüberftanben. 2luf bem linfen 9iljeuiufer befehligte bte ©djmeben

Cberft ©djaffelitjfi, bte rc(i)t§r^etntfcb gurütfgelaffene Abteilung ftanb

untet bem Äommanbo eines Dbetft Dfoitennu. 21m 11. ©eptember

traf bei £>orn als »eitere SBerftärfung ^appen^etm mit einem Sruppen=

förper ein. 21m nadiften Sage famen ju ben bisherigen ©efdjütjen

ber ©djtüeben gmet weitere grofce ©tücfe mit ©ranaten bis gu 80 U;

am 14. September gelangten nochmals gmei foldje an, fo bafj öon

biefem Sage bie ©d)tt>eben über 16 ©efdjütje öerfügten. Sie poftierten

biefelben fämtltdö in i&ren öor bem Äloftcr £reugtingen aufgeworfenen

Batterien mit ber Stiftung auf bie unbebecfte Äonftanger ©tabtmauer.

Srotjbem blieben bie ©djroeben in ben erften Sagen ber ^Belagerung

angefid)t§ i^rer öielfadjen numerifdjeu Überlegenheit auffattenb untätig.

£oru tjatte es offenbar barauf abgefeiert, bie ©tabt oljne gro&e 3er=

[törung in feinen 23efitj gu bekommen, ba man fid) ifjrer gu wichtigen

3)ingen bebienen toottte. @r öerfudjte ba^er erft nur, bie ©tabt öofl*

ftänbtg eingufrfjlie&en unb erfyob gum 3roerfe ber $tbfd)netbung ber

3ufuljr Dom Stjurgauer ßanböogt mteberljolt ©d)iffe, bie öor bem

«ßonfianger £>afen freugen mußten. Slufeerbem liefe £)om am 10. ©e£=

tember früt) 3 Ufyr ben 23erfud) matten, ben toeftlicben SBorort ^arabieS

eingune^meu, Welker burd) einen ttiaffergefüllten ©tabtgraben unb einen

mit einer 23rufttüel)r öerfe^enen Satt gegen bie geinbe abgefcfeloffen

mar. ©elang iljm bieS, bann l)atte er auü) auf ber SBeftjcitc ber

©tabt nur nod) bie alte ©tabtmauer als eingigen üffiiberftanb öor fid).

2)er näd)tlid)e Überfall jdjetterte aber an ber Siefe be§ SBafferS im

©tabtgraben, ber nid)t gu burdjmaten unb fef)t breit foar, fomie an

bem $euer ber 33erteibiger. 2)ie ©djroeben Ratten gtoei grofce 2Bagen=

Icitern bei fid), bie auf Dläber gelegt roaren unb als SörücEe über ben

©tabtgraben bienen fottten. 53etm Übertoerfen erreichten fie aber bie

innere ©eite be§ ©tabtgrabenS ntdjt unb faulen mit ben bei ber

35unlel|eit ahnungslos barübertoeg (Silenben in bie Siefe. Stuf ©ette

ber eingegriffenen Ijatten anfänglich nur fieben neugeroorbene ©djmaben

aus bem toolfeggifdjen Regiment ben $laij befetjt, ben fie aufs rüljm=

licfjftc öerteibigten, bis toettere £>ülfe anfam. ©o mußten fid) bie

©djmeben mit einigen üßerluften gurüdgieljen. 2lts eS fetter Sag ge=
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worben war, fanben bic «ftonftanjer an ber 2fngtiff3ftette einige S£ote

unb brei 93erwunbete; öon ben lederen würben nadj bamaügem £rieg§=

braud» jroet in bie 9tetl)en ber ,Raiferlid)en „untergeftetft", ber britte

würbe niebergemad)t, weil er fein Quartier nehmen wollte.

SllS weiteres SfngriffSmittel liefe £orn in bie fernen 2Baffer=

leitungSröljren, weldje einer 2Ingal)t öffentlicher Üörunnen in <Ronftan3

baS SBaffer aus bem Stjurgau gufüljrten, ©ift einmifdjen. 3roct ©ol=

baten unb einige ^ferbe fdjwotlen nad) bem Srtnfen jählings auf unb

ftarbcn alsbalb, weshalb man in ber ©tabt alle toon auswärts ge=

fpeiften Dlo^rbrunnen abfdilug unb burd) Srommelftreid) unb SBerruf

männiglid) baöor warnte, fid) beS SBafferS aus ben Srunnenfäften ju

bebienen.

$)en Angriff auf baS ?ParabieS wieber^olten bie ©djweben in ber

9iad)t Dom 11.— 12. «September nodjmals, gu gleicher 3^tt öerfudjten

fie in $eterSt)aufeu einzubringen, beibeS jebod) oljne (Srfolg. 2)iefe

untergeorbneten Slfttonen ber ©Sweben fonnten bie ^Belagerten an ber

$ßert)ollftanbigung if)rer 23ertetbigungSarbeiten nid)t l)inbern. S)ie faifer=

liefen ©ragoner unternahmen fogar trotj iljrer fleinen 51nja^l am
5Jlad)mtttag beS 11. September einen SluSfatt gegen ©ottlteben. Sluf

bie fetnbiidjen Batterien bei ^reuglingen unb namentlich auf ben

ßreujlinger ßirdjturm, ber ben ©djweben als 2Bad)tpunft biente, er=

öffnete unb unterhielt bie ©tabt ein fjeftigeS ©efdjüljfeuer. ©eit bem

11. September fuljr Sßolfegg fort, bie fcor ber ©tabtmauer belegenen

©ebäube im ^arabieS teils abjureifcen teils nieberjubrennen, bamit

ber ^einb fid) bei 23efetjung beS $arabiefeS iljrer nid)t bebienen fönnte.

2)er 9iat befd)werte fid) jwar über bie empfinblidjen 23erteibigung8-

mafcregetn beim ©tabttjauptmann, richtete aber ntdjt biet aus. 2)eS=

gleiten brannten gwei 3agbfd)iffe am 13. ©eptember angefidjtS beS

^einbeS bie wenigen Käufer, weldje fid) auf ber 9iorbfeite ber $on=

ftanjer 23ud)t öon ber 9tl)einbrüdc bis jum fog. (£id)I)orn befanben,

ebenfalls nieber. %a eine «ßorporalfdjaft beS wolfeggifd)en Regiments

brang bis fjart an baS feinbltdje Quartier bei «ßreuglingen Ijeran,

fteefte ijier einen ©tall in SBranb unb fam wieber mit Reifer £>aut

gurftrf. 9flan tierrammclte weiter in ^onftanj bie einzige ©teile ber

©tabtmauer, bie Sinlafe bot, baS ©itter am ^ulberturm, welkes bie

SJiünbnng beS fog. ^eftiitengrabenS überbrüdte. 2)ie <Sinwof)ner ber

Söorftabt ^arabtcS würben angehalten, ben ©tabtgraben im ^arabieS

3U fäubern, um baburdj ben Übergang JU erfdjweren.
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2tm 12. September fottte ba§ tjofie Qad) be§ ^reujtinger STurmeS

abgebrochen roerben, eine bei ber 92äf)e ber feinblidjen ©efdbü^e feljr

gefährliche Arbeit. 3)e§l)atb beauftragte man mit btefem ©efdjäft einen

©efangenen beS Regiments 9lamen§ ©djtofcljunb, ber fein ßeben bodj

fcertuirft ^atte. 2)er 9bgiment§fd)uttl)ei& fd^tug bem Diäte öor, audj

ben ftäbtifdjen ©efangenen ba§ ßeben ju friftcn unb fic jur gleiten

23errid)tung ju gebrauten. 2)er JRat letjnte bie§ jebod) mit bem 23e=

merfen ab, bie ©tabt fei getoiflt, „itjren 9ftalefifanten ba8 9led)t er=

gefjen ju laffen". ©eit bem 11. September begann man aud) bie

ßrbauung einer neuen großen ©d)anje auf ber SBeftfeite ber ©tabt,

toetdje jttnfdjett ber äußern Umnxittung im $ßarabie§ unb ber fonft

ungebecften ©tabtmauer eine neue ttiberjtanbSfätjige £>inberni§tinie ein=

fdjteben fottte. Unb mit alten Gräften ttmrbe an biefem fpäter fog.

©djottenmalt gearbeitet. 3um 13, September finbet fid) ber 9lat§bud)=

eintrag, bafe 50 Überlinger, 50 9J}ainauifd)e, 50 23regenjer unb 50

»on ben übrigen ©olbaten aufjer ben fronteiftenben SBürgern ju ben

©djanjen öerorbnet unb jebem 10 Äreujer Sagloljn gegeben roerben.

33om 11.— 19. September arbeiteten an ber ©djange burdjfdmittlidj

täglich 120 ^erfonen alter SttterSftufen, aud) grauen Ralfen mit. 2lt§

ganger Sagtoljn mürben 12 $r., an „3unge" mürben für $allifaben=

fe^eu 8 £r. auSbegafjtt. 23om 20.— 27. ©eptember waren 150 $er=

fönen an ber ©djange tfjätig. ©egen ba§ (Snbe ber Belagerung ftieg

bie 3^1 ber ©djangarbeiter fortroäljrenb, fo bafj am 3. Dftober fd)anä=

ten: 178 ©otbaten gu 12 £r. mit 6 ©efreiten gu 24 &r.; 115 2ttann

fommanbierte Sregenjer ju 10 $r. mit 4 ©efreiten gu 20 £r. ; aufterbein

öon ben Bürgern 20 *ßerfonen ju 8 ßr., 10 ^erfonen gu 6 $r. unb

3 *ßerfonen gu 4 $r., gufammen 336 *J)erfonen an einem Stage.

^nbeffen blieb aud) £orn nidjt untätig. Um bie ßonftanger ju

einer raffen Übergabe geneigter gu matten, berfudjte er fie am 13. ©ep=

tember burdj ein t)eftige§ ©efd)ütjfeuer auf bie ©tabt unb auf bie etn=

unb au§fa|renben ©djiffe, einjufd)üd)tern. hierauf fanbte er am 2lbenb

be§ 13. ©eptember einen Trompeter at§ Parlamentär mit 2 ©djreiben

in bie ©tabt, eines an ben 9tat, ba§ anbere an SBolfegg. 2)em 5Ratc

fdjrieb er: „<S§ erforbert bie Ratio belli, bafe id) im 9iamen ber ßrone

©djtoeben, aud) bero fonföberterten eöangelifdjen 33unbe§üermanbten,

meiner prinzipalen, ber ©tabt «ßonftanj mit be§ 3ltter^od)ften £ilf

unb bann bei Rauben fjabenben genugfamen Mitteln mid) bemächtige.

6t)e id) aber einigen ©eroatt anioenbe, fyaht idj bem ©ebraud) nad)
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bie Herten guöor gütlichen erjudjen ttnb ifjnen fjiemit einen eljrlidjen

5Jfforb anbieten ttotten, üermutenb, bie Ferren toerben in (Srtoägung

ber S)efeften itjrer ©tobt unb baß fie einigem ©etoalt nid)t reftftieren

fönnten, fid) afforbieren unb mir iJjre £f)or guttmfltg öffnen; »ihrigen*

falls, ba bicfe!6en fid) unb ifjre ©tobt (toeldjc id) als ein fürnel)me§

«ßleinob beS römijdjen JfteidjeS lieber fon[ert>iert als Derberbt toiffen

rootlte), burd) eine t>ergebtid)e Dpiniaftrität in bie äu&erfte Diuin felbften

präzipitieren, id) beffen öor aller SBelt ent|d)ulbigt fein toitt unb merben

eS bie Ferren felbften bei ber $ofterität gu üeranttoorten Ijaben".

©egenüber Sffiolfegg appellierte er an beffen ntttttärtfc&e ©infidjt

öon ber Dlutjlofigfeit ber ©egeutoefyr, üermutenb, „ ber £>err toerbe an

feinem Ort am beften ttnffen, bafc berjelb $latj gegen eine sHiad)t fidj

ju opponieren nidjt befdjaffen, hingegen bie üor 21ugen geftellten burd)=

bringenben -Drittel, baburd) id) bie iljme anbetrauten ^Soften au§ feinen

§änben ju nehmen mit ©otteS £>ilf mädjtig bin, als ein öerftänbiger

(Saöattier fonfiberieren unb ficf) hierauf runb erflären, ob er einen ef)r=

liefen 3lfforb für bie ©arnifon unb Söürgerfctjaft gu aeeeptieren, ober

aber toiber 9taifon, bie ©jtrema ju ertoarten begonnen fei".

9tuf biefeS ©^reiben tt)ar Söolfegg mit ber Slnttoort rafd) ent=

fdjloffen. SDiefelbe mar furj gefaxt; öom ßaifer unb ber Stegentin

fei iljm bie ©tabt anöertraut, „er toüfete bemnad) anberS nid)t§ gu

tljun, als toaS einem eljrlidjen ©aüallier gebühre, nemlid) biefen i^m

anöertrauten Soften als ein fürneljmeS ßleinob beS römifd)en DteidjeS

(ma&en er £>err Selbmarfdjalf folgen felbS alfo efttmieren tljäte) feinem

äufcerfien Vermögen nad) ju manutenieren unb $u oerfedjten. 2Ba§

bie ©efeften ber ©tabt belangen tf)ue, befinbe er biefelben alfo nit

befd)affen, baft er nit mit genugfamen Mitteln biefelben ju erfetjen

i^m n)ol)l getraue".

3)er engere SluSfc^u^ beS fRate§ befdjlofj ebenfalls nod) am Slbenb

beS 13. ©eptemberS eine abfagenbe Slnttoort. 2)er fd)toebifd)e ^)3arla=

mentar mujjte inbefj in ber ©tabt übernad)t bleiben, ba man il)m erft

am borgen beS 14. ©eptemberS ba§ ftäbtifdje ©djreiben auSl)änbigen

fonnte, nadjbem baSfelbe bie ©eneljmigung beS in ber ftrülje gufammen*

getretenen StateS gefunben Ijatte. Um feinen SBorten 9?ad)brucf gu

»erraffen, begann £orn an biefem 2ftorgen um 6 Ufjr mit großen

©ranaten, fog. 5euerfätfen, in einem ©ett>id)t bis gu 160 93funb bie

©tabt gu be[d)iefjen unb griff ben ßreujlinger Surm feljr Ijejtig an.

3)ie ©efdjoffe richteten aber roiber ©rwarten ber «ßonfianjer feinen
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grofeen ©c&aben an* ©ie gerfdjlugen tooljl 2)ädjer unb jerfdjmetterten

SBänbe, ein SJtann Würbe getötet, bie grofee Sftaffe fiel in ©arten,

©trafen unb Kird)f)öfe. 3m 5aHe gerfprangen bie kugeln unb Würben

burtf) bie bagu Stufgeftetften mit naffen Ddjfenljäuten „gebämmt".

©eljen tutr uns nun audj baS Stntwortfdjreiben beS Konfianjer

$ateS an fgoin näljer an. S^m fann ber Vorwurf einer gewiffen

^eig^eit unb SRutlofigfeit nid)t erfpart werben, weSljalb es frühere

Otuljmrebner, wie namentlich ©petlj, ntcftt abbrutften. 63 lautet: „&odj=

geborener £>err ©raf, ©eneralfelbmarfdjaK! @uer gräflidjen ©EceUcnj

unb ©naben feien unfere untertänige, fleißige SDicnft jutoor. S)ero=

felben ©djreiben ift uns gu 3ledjt eingeliefert, barauf @uer gräflichen

ßjceffeng 31t begehrter SBieberantwort wir untertänig unb btcnftltd^

übertreiben wollen, bafc bereits öor einem Saljr bie römifdj faifer=

lid)e ajiajeftät unb gesamtes £auS £)fterreidj biefe berfelben angefjörige

©tabt ©oftanj in ©idjerljett genommen unb ein ftarfe ©arnifon allljie

eingelegt, aud) hierüber einen Kommanbanten öerorbnet, öon bem fi<fi

nit allein bie ©olbateSfa, fonbern jumalen aud) bie 33ürgerfdjaft bis

baljero wir uns nod) fommanbieren laffen muffen, alfo bafe fotrfjc

©tabt unb berfelben begehrte Überlaffung in unferm ©ewalt nit fteljt.

2)af)ero wir audj bie SJlittel nit ^aben, 5egef)rtermafcen uns *u affomo=

bieren, fonbern muffen öielmeljr gefdjeljen laffen, was obgebadjtem

$ertn Kommanbanten bieSfallS belieben wirb. Untertljänigft unb bienfi=

lid) bittenb, uns gnäbig für entfdjulbigt ju nehmen unb fid& burdj

biefe ^Beantwortung geftalt ber ©adjen nit offenbieren gu laffen, fon=

bem biefer ©tabt unb jumalen ber bebrängten oljnfdjulbigen 23ürger=

fdjaft mit angebrülltem ernftlidjen ^ßrocebere nad) berfelben t)odjberüljm=

ten 2>iSfretion gu oerfdjonen. ©onften <£uer gräfl. ©sceHenj allen

gefälligen, untertänigen unb bienftlidjen SBitten gu bejaigen finben

©ie uns bereit."

9iad)bem auf biefe SBeife ber üßerfudj £orn3, bie ©tabt einju=

fd)üd)tern unb SBolfegg jur Kapitulation gu befttmmen, gefdjettert

war, ging man auf beiben ©eiten energtfd) öor, S)en 14. ©eptember

füllte heftiges gegenfeitigeS ©efdjütjfeuer. 2luf feiten ber Konftan=

3er erhielten namentlich bie 2)oppell)atfen eine trefflidje SBirfung unb

madjten bie Batterien ber ©Sweben unftdjer. S)rei fdjWebifdje 23üd)fen=

meifter fielen. S)ie Kanonen ber Selagerten gerfdjmetterten jubem teil=

Weife bie Kreugltnger Klofiermauer, hinter welker bie fetnblidjen ©e=

fdjü^c aufgepflanzt waren. 2)ie ©djweben bagegen, weldie iljre £>aupt=

»etjerle, Äonftanj im 3)tetfeifijäl)r. Ariele. 5
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opcrationSbai'iS öor tüte nad) öon «ßreujlingen aus nahmen, bemühten

fid) gunäcöft, ben bicfen ßreujlingerturm, öon Wo aus iljnen am tnciften

©djaben jugefügt mürbe, 3ufammen3ufd)ieJ3en, mußten aber alsbalb ben

*pian als auSfidjtSloS aufgeben. S)ic fc&mebifdjen Kugeln wanbten ftd)

jetjt öorjugsweifc ber ©tabtmauer gtütfc^en bem Kreuglingertfjor unb

bem am ©ee gelegenen SRaueneggturm ju, um l)ter SBrefc^e ju fd)iefcen

unb einen ©türm öorjubereiten. 3um gleiten 3tte<fe trieben bie

©djweben in ber 9tadjt Dom 14.— 15. ©eptember einen ßaufgraben

bi§ in bie unmittelbare 91äf)e ber Konftanjer ©tabtmauer. 2Begen

beS «gjorijontalroafferS fonnten fte jebod) biefen ©raben nid)t fo tief

anlegen, ba& bie ©olbaten in bemfelben öon ben Konftanjer ©tabt=

mauern aus nidjt gefefjen worben wären, unb richteten ba^er mit

biefem ©raben Wenig aus. 2)er 3ürid)erifd)e Kommanbant ©rebet

gu ©ottlteben berietet über biefe Operationen ber ©d)Weben nadi 3ürid),

eS gelje alles jiemlid) langfam unb gemädjlid) Ijer; bafc man fo lange

auf grofje @efd)ütje warten mufjte, Würbe ber ©aumfeligfeit ber 2Bürt=

temberger gugemeffen.

21m 15. ©eptember würbe wieberum gegenfeitig ein ftarfeS ©efd)ütj=

feuer unterhalten. SDen fdjroebifdjen kugeln gelang es nur ein einziges

9Jtal, eine fletne ^euerSbrunft in Konftang gu entflammen, ber ein

£>auS gum Opfer fiel. 21lle übrigen fetjr jaljlreidjen ©efdjoffe öer=

motten feinen empfinbltdjen ©djaben anguriditen. 2)er £agebud)fdjrei=

ber öon Konftang will wiffen, bafc über biefe 9Jtifjerfolge i^rer 5lrtil=

lerie bie ©Sweben erftaunt gewefen feien, unb iljrer öiele, bie fid) auf

ben nafien ^ötjen beS £l)urgauS aufgeftellt Ratten unb öon Ijier aus

bie SBtrfung ttjreS Kugelregens beobachten wollten, ju bem ©lauben

famen, als feien in ber ©tabt lauter Sauberer unb §ejen. „drtlidje

legten bie ©d)ulb auf bie ©eiftlidjen, als wann biefelben burd) wunber=

barlicfje fünften unb eitele ©ebet ober ©egen bie Kuglen fraftloS

madjeten." 2)od) gelang eS ben ©djweben, einen Heineren ©tabtturm

gu bemolieren. Sltlein nad) bem für Konftang unparteiifdjen 3eug=

niffe ©rebelS war fowol)l bas Q^uer wie ber (Srfolg größer auf ©eite

ber JBerteibiger.

2)ie Belagerung ber 33obenfeeftabt tjattc nun fdjon eine SBodje

gebauert. 21ngefid)tS ber geringen Srfolge ber f^einbe fd)ö})fte man
in ber ©tabt Wteber frtfdjen 9Jtut 311m 9Iu§l)arren, -jumal fixere 9tadj=

riefet eintraf, bafc einer ber tüd)tigften jüngeren Offiziere ber !aifer=

lidjen 2lrmee, ber Dberft ^rang ^rei^err öon SJierc^, in 9Jieer§burg
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mit einem Otegimente jum (Sntfatj öon «ßonftanj angefommen fei. 6r

galt her 9Jiit= unb Sftadjwelt als ber eigentliche Erretter ber ©tabt

ßonfianj aus SftnbeSljanb, hinter beffen entftf)loffener Umfielt unb

Sapferfeit ber Wenig fähige SBolfegg gang jurücftritt. @inem Iotl)ring=

tft^en 2lbel§gefd)led)te entsprungen, war Sflerci) um 1598 geboren, unb

fiel 1645 al§ faiferlidjer ©eneralfetbmarfcfcatl in ber ©d)lad)t bei 2ller§=

Ijeim. 9flit ber ©efd)id)te beS babifdjen ÖanbeS ift er nidjt nur burd)

bie ruljmreidje 93erteibigung Don «ßonftang, öielmeljr nod) burd) feine

Eroberung Überlingens au§ $einbe8ljanb unb feine fiegreidjen kämpfe

gegen bie granjoien bei ^reiburg im 3a1jre 1644 öerfnüpft. SBoljer

ba§ Regiment üüierct) tarn, al§ es am 15. September in 3Jleer8burg

eintraf, läfct fid) nid)t genau fagen, wafjrfdjeinlid) war e§ öon 9Ilb=

ringen betad)iert.

2tm Slbenb be§ letztgenannten S£age§ fuhren bret grofce ©djifte

öon ^onftanj au§, um bie erfeljnten &ütf§truppen abholen. @§

gelang ifynen, ben offenen ©ee ju erreichen, o^ne bafj fie öon ben

©djraebenfugeln ©djaben gelitten Ratten. 5113 ÜBereljrung befdjlofc ber

IRat 2Rercl) gwei Raffer 2Bein unb einen £>aberfto& anzubieten, $n ber

9iad)t öom 15. auf ben 16. September gegen borgen gelaugte 9Jierct)

mit feinem Regiment in ßonftanj an. S)a§felbe belief fid) auf

1200 SQiann, barunter 200 Leiter unb 50 2>ragoner; in Wof)ltljuen=

bem ©egenfatj gu bem 2£olfeggifd)en ^Regiment bezifferte fid) ber Stroft

auf nur 50 ^erfonen. S)er Dberfi unb feine ©olbaten würben aufs

freubtgfte begrübt unb berotrften, bafc bie Stimmung ber ^Belagerten

fid) f)ob. 2)er ©uccurS war namentlich um beSwitlen fo bringenb

notfjwenbig geioorben, »eil in ben öorangegangenen Sagen bie fdjwadje

23e|at}ung unb bie SBürgerfdjaft burd) attjuljäufigc £ag= unb 9tad)t=

wachen übermübet waren. 2)a§ ^uBOolI be§ neu angefommenen IHegi=

mentS würbe im ^}arabic§ in 3elten untergebracht, bie Reiterei, fowie

alle Ijöljeren Offiziere in ber ©tabt, wobei namentlich aud) bie geift=

Itcben 2)oml)errenl)öfe mit Einquartierung nid)t mefjr öerfd)ont würben.

Dberft üftercl) felbft unb fein Dberftleutnant nahmen Quartier auf

ber $falj. Soll ben 244 Leitern, toeldje unter einem Jlittmeifter

ftanben, tjatten 40 tfjre ^8fcrbc öom SJiarfgrafen öon 23aben, 70 öon

Dberft Äöntg öon ßinbau, 30 öon Dberft 5fterct) felbft, bie übrigen

*Pferbe gehörten bem 9ttttmeifter (Sronberg unb feinen Leitern.

2)urtf) bie Serftärfung ber Sefatjung erwud)fen ber ©tabt $on=

ftanj neue grofje SluSgaben, benen fxe nur unter Stnfpannung aller

5*
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Gräfte nadjgufommen öermod)te. ©ett bem 23eginn bcr Belagerung

begegnen wir 33efd)Werben aüer STrt. SIm 11. ©eptember bilbete ber

^roöiantmanget ©egenftanb ber 9tat§beratung. 5ERan öerfurf)te burcfj

33etorbnung ftäbtifd)er Beamten jur SluSteilung ben überflüffigen Äom=

mi§ abguftetten, benn aud) jetjt gab man im SBolfegcüfdjen Regiment

me()r ©olbaten an, als üorljanben waren. 2)ie Ijöljern Offiziere be§

SBolfeggifdjen ^Regiments Ratten mehrere Söodjengelber ausfielen, weil

bie ©tabt biefelben nid)t meljr bejahten fonnte. 2lud) btefe begehrten

am 11. September ftürmifdj il)r ©elb unb liefen fid) nur auf 3u=

reben be3 ßommiffärS 2Balfer nodj einmal befdjwidjtigen. ?Iuf be§

letjtern ©eljeif} unb mit feiner Unterftütjung wanbte fid) ber 9?at an

Dberft ßöntg in ßinbau mit ber Bitte um *Proöiant unb 9Jlunition.

liefern ©efud)e entfprad) £önig, inbem er ben ^onftangern fdjrieb,

fie füllten mit iljren ©Riffen in ßinbau 200 Gatter 2ttef)l unb 60 3ent=

ner ^Jutüer abloten. 9Jkn fonnte aber öon $onftanj mit grofeen

©djiffen bei füttern 2Baffer nid)t ausfahren, Weil bie ©efaljr bor ben

ijeinben, bie mit ftarfen ^agbfdjiffen auf bem ©ee Ijerumftreiften, gu

grofe war unb mujjte auf günftigen Söinb warten. 2>ie§ teilte ber

9tat Dberft $önig mit unb bat gleicbgeitig weiter um 3alfonet!ugeIn,

fowie um gwei Ijatbe «ßartaunen unb 2 Dörfer jur 3)emolierung ber

feinblirfien ©djanjen. Sludj an bie ©tabt Überlingen richtete ber IRat

wiebcrljolt bie Bitte um 9M)l auf «ßrebit ober gegen bar, tjattc aber

am 16. September nod) leine Antwort erhalten. 2flan fanbte nun=

meljr ein ©djiff nadj Überlingen, welkes 23le^l Ijolen fottte, unb beauf=

tragte ben ©pitalmetjger, in Überlingen Biel) gu laufen. SBeitere

©infäufe öon Biel) liefe ber jRat in Bregens machen, wo er bereii=

wittigen «Rrebit fanb, aud) würbe alles nod) toerfügbare Biel) in «Ron=

jlang aufgefauft. 2)en tapfern 9teiteroberft ©djerfenberg, beffen Üfjaten

bei Tuttlingen unb 2ttül)ll)eim a. 2). nod) in aller 3Jhnbe waren,

ging ber 9tat ebenfalls um ©uccurS an, ba man namentlich gegen bie

an 3^1)1 weit überlegene fd)Webifd)e Reiterei ol)ne &ülf§truppen flu $ferb

einen 3lu§fatt ntdfjt wagen fönne. Slufeerbem möge ©djerfenberg fid)

bemühen, bafj ber ©tabt mit *ßroöiant unb SJJunition, Woran großer

Mangel fei, betgefprungen werbe.

2Bäl)venb ber Belagerung Würben enbltd), wie bereits bemerft,

bie öon ifjren Snfaffen tierlaffenen 3)oml)errenl)öfe jur Einquartierung

Ijerangejogen. 3)er 9tat Verlangte Weiter öon ben ©eiftlitfien getreue

3lnjeige iljrer 3nid)ttiorräte. Wlati) Slufftettung be§ geforberten 3"öen=

/ *
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tarS ergab fid&, ba$ bie ©eifilidjen btc Hälfte i^reS Vorrats gur 33er=

fügung fteffen fonnten, befteljenb in 150 ©a<f SBefcn, welche fofort

nad) Überlingen gefanbt würben, um bort gemahlen ju Werben, ba

bie Konftanger 9tf)einmüf)te ben 23ebarf nic^t meljr ju becfen öermodjte.

SCRit tiefer freiwilligen ©obe begnügte fid) ber Jftat jebodj nid)t, fon=

bern liefe mit £>iitfe teS DberftleutnantS ©inger ben Stefi ber Qrüdjte

am 18. ©eptember auf ben geiftlidjen tJrudjtfdjütten mit ©ewalt „ab-

faffen". 2Bir »erben biegen 9iotaft beS 9iateS begreifen, Wenn wir,

um nur (JineS IjerauSjugreifen, erwägen, bafe bie ©tabt allein für

baS Regiment 2tterct) tägtid) 1430 £ KommiSfleifd) $u liefern t)atte.

S)aS Regiment enthielt 5 Kompagnien. S)cr ©tab bejog täglich 80 U
Ototfdj, ieber ©otbat 1 #, fo bafj es traf auf bie Kompagnie beS

Dberft 3Kercl) 250 #, beS DberftleutnantS 289 U, beS Hauptmanns

3flerci), eines 23erwanbten beS DberftS, 250 #, beS Hauptmanns 3wibel

211 ff, beS Hausmanns §a^btegen 300 #, für bie 93agage 50 #.

2lujjer gieiftfi erhielt jeber ©olbat täglicfc 2 U »rot unb 2 2ttaf} SBein.

3)ie niebern Offiziere empfingen boppelte Nationen, ben Unterhalt beS

©iabeS [teilte 9Jierc^ „ju ber Herren ©isfretion".

Kehren ioir }U ben KriegSereigniffen gurürf. 2Rit ber 5ln!unft

2flerct)S ging ein frifdjer 3ug burd) bie 23erteibigung. 3war frfjien

bem State ber ©uccurS nodj nid)t grofj genug, namentlich War man
ber Diel ftärferen feinblidjen Reiterei nid)t gewadjfen unb founte bafjer

leine SluSfätle Wagen. 2)aburd) gewannen bie gd^* bie 2flöglid)!eit,

tfft ganges Slugenmer! ber 6inf^liefeung ber ©tabt, namentlich ber

2Ibfd)neibung ber 3ufu$t gu SBaffer äujuwenben. S)eS^alb wanbte ficf)

ber 9iat am 17. ©eptember nochmals an bie JRegentin mit ber Sitte

um fdjleunige Hülfe, inbem er iljr bie grofee Scbeutung beS etwaigen

SBerluftS oon Konfianj für gan3 Dberfd)Waben unb bie öfterreidjifdjen

ßänber fcor Slugen fteflte. 2)ie 23ürgerfd)aft fei willens, i^r ©ut unb

üölut für öfterreidj in bie ©cfiange ju fdjlagen, Wenn man nur fixere

Suöerfidjt auf (Sntfatj Ijätte unb „bie ©ad) nit in bie äufcerfte 6j=

tremität laufen la&t, bafj fid) ber Qfeinb ber ©tabt bemäc&tigt unb

aisbann fein 3orn unb SBüten über bie 9flannfd)aft, Söeib unb Kinb

mit Erwürgen unb 9iiebermad)en berfelben (ma&en man anbrer Drten

fri|d)e Sjempla l)at) ausflutten möchte", ©oweit bie Kräfte reidjten,

uabm tnawifdjen yjlexfy fofort bie JBerteibigung in bie Han k> bk er

feit feiner 5tnfunft fortan leitete, of)ne fidj öiel um SBolfegg JM fümmern.

3u ben flteicö anfangs üorljergefeljenen 23ertetbigung8ma|regeln Würben
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neue gefügt. 9Jtit grofcen Nägeln öerfefjene 33retter ttmrben in bie

Dlölje beS tRreuglinger ÜljoreS gebraut, um fie bei einem ©türm ber

$einbe btefem t>or bie ^üfee gu werfen. Stile 3immerleute mußten

^attifaben gimmern. Sitte SEaglöfjner unb öerfügbaren ^utjrleute

mußten SBaffer in großen ©efäfcen gum ßreuglinger Sfjore führen.

Sitte Sifdjmadjer Ratten lange ©taugen ober Sretter oben unb unten

mit 9iägeln gu burd)fd)lagen, bamit biefetben, falls ber ^einb in bie

*ßattifabenreifje hinter ber Stauer 23refd)e fdjöffe, fofort jur 23ernagelung

ber 33refd)e JBerwenbung finben fonnten.

Slud) ben einzelnen ^Bürgern würben jetjt genaue Aufgaben geftettt.

9flan berechnete im 9iat, ba& bie ©tabt ungefäfjr 550 weljrfäljige

23ürger befiije. 2)ation toerorbnete man ju ben ©efdjütjen unb unter

bie Stjore 129; jur SBebienung ber ©d)iffe auf bie 23ereitfdjaft im

ÄaufljauS 115. Sflaurer unb 3immerleute ofyne bie $ned)te waren e8

15; ©djmiebe unb ©djloffer, tteldje 2Baffen unb ©turmjeug fertigten,

jowie Sifdjmaäjer, bie Dernagelte 23retter unb ©taugen machten, waren

e8 14; 3tnngiefjer, bie 2ag unb 9lad)t kugeln goffen, waren e§ 4.

38 ÜBürger Ratten ben ©olbaten ben £ommiS an 23rot, SBein, ^leifd)

unb §aber, fowie ^uloer unb 23lei aufzuwarten unb fie jur $aj>fer=

feit anjufpornen; bie 12 23ätfer ber ©tabt mußten ba§ ^ommisbrot

baefen; bie 4 SBarbiere Waren als SBunbdrjte tljätig; 20 ^"Ijrleute unb

„2Bettefarrer" öerfatjen bie erforberlidjen ^utjren an §olg unb SBaffer.

3ur 5tuffid)t auf 3euer§gefa^r unb jur 93erfef)ung ber gegen bie feinb=

liefen kugeln üerwenbeten naffen 2ierl)äute würben in jebe ©äffe ber

SBorftabt 4 ßeute, gufammen 30, toerorbnet; 9 Sffiirte unb 3unftftuben=

fned)te gingen ifjretn ©ewerbe nadj; 60 SBürger waren jeweils auf ber

SBadjt. 2)ie ©efamtjat)! ber auf bie Sffieife toerwenbeten ^Bürger be=

trug 450, fo bafj nur 100 ausrufen fonnten.

3)en finben war bie 2}erftärfung ber Sßerteibigung ntd&t ent=

gangtn. ©ie befdjoffen bal)er tagelang faft unauSgefetjt bie ©tabt unb

brauten fdjon am 16. ©eptember ber ©tabtmauer bei ßreu^lingen

ßödjer unb 9iiffe bei, fo bafj bie awifdjen bem tRreujtingerturm unb

bem Ijart am ©ee gelegenen ^aueneggturm befinblid)en 2ürme nieftt

mefjr Don ber 9)erteibigung befetjt werben fonnten. 3n ber folgenben

9lad)t begannen bie ©djweben §auptfäd)lid) fog. (Srnftfugeln ober 3*uer=

fäcte in bie ©tabt ju feftteubern, Weldje mit ©djtägen angefüllt waren,

in ber ßuft platten unb ifjren jünbenben Snljalt in ©efialt eines

feurigen StegenS ergoffen, ^nfolgebeffen brad) in ber ÜBorftabt ©tabel=

I
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Ijofen Qfeuer aus, toas bic ©inrooljnerfdjaft biefer SSorftabt beftimmte,

wegen ber @efaf)r in ber 9iad)t aufeupatfen unb fidj in bie ©tobt

gurücfguäie^en. 21m 17. (September bauerte öom frühen borgen

bie 23efd)ie&ung meiter. $er Saufgraben mürbe öon $reuglingen rjer

als Vorbereitung aum ©türm bis bid)t an bie ©tabtmauer getrieben.

<£in erneuter 33erfud) ber fjfeinbe, ben ©raben im ^arabieS 31t über=

fteigen unb öon t)ier aus öorgubringen, mißlang jebod) audj bieSmal.

6s regnete anbauernb, baS SBaffer füllte bie ©räben, unb fo maren

bie fflelagerer fefjr in ber Entfaltung ifjrer Gräfte betjinbert.

Sie fdjroebifdje Sefdnefjung rourbe öon ber ©labt aus mit (Srfolg

ermibert. 3>er mädjiige ^reuglingerttjorturm erteieS Tief) bei biefer ©e=

legcnfjeit als trefftidjer OperationSpunft ber Serteibigung. @ine Dteifje

fdjroebifdjer 23üd)fenmeifter fiel. 2tm 18. ©eptember, einem ©onn=

tage, fetjten bie ifcinbe tr)rc Saufgräben fort unb öermod)ten in bie

©tabtmauer unterhalb beS ßreualingerturmeS ein grofjeS fiod) gu

fdjiejjen, meines bie SDlauer öon aufjen überfteigbar mad)te. S)ie 93e=

lagerten begegneten ber ©efatjr burd) 2lufridjtung einer boppelten

$allifabenreif)e im ^albfreife um bie SSrefdje tjerum, fomie burdj

3immerung eines fog. .Keffets, b. f). eines erfüllten ^ol^gerüfteS aus

Giften, öon metdjem aus man bie in bie 23refd)e (Sinbringenben öon

oben Ijerab abtreiben fonnte.

ÜRadjbem &orn auf biefe SBeife Srefdje gelegt Ijatte unb ifjm

aufjerbem neue SLruppenöerftärfungen in &ölje öon 1300 9ttann, teils

rljeingräflidje unb birfenfelbifaie Reiterei, teils aürttembergifdjeS gfufj-

öolf, jugefommen maren, lieft er am Dkdjmittag beS 18. (September

nochmals burd) einen Trommler bie ©tabt unter S)ro^ungen jur Über=

gäbe aufforbern. S)em Dberft SBolfegg liefe ©WH fagen, er motte

anbern StagS gu $onftang baS ÜRittageffen einnehmen; *Pappent)eim,

ber bei iljm ju ©ottlieben im &auötlager öermeile, Ijabe if)m bereits

baS getftltdje £>auS gegeigt, in meldjetn er Cuartier nehmen mürbe.

2)em grofefpredjerifdjen Parlamentär öerabfolgte man in ßonftang einen

3ieidjstf)ater unb gab ifjm bie Stntroort mit f)inauS, es feien feine litt*

münbigen ßinber ober 2Beiber in ber ©tabt, mit benen er jju fechten

Ijabe, fonbern beljergte ÜDJänner, barum folle er nur tapfer anfefcen.

'Auf biefe erneute Slbfage Ijin entftf)lofj fidb £>orn gum ©türm.

9iad)ts um 3 Uf>r rourbe berfelbe öon brei ©eiten eröffnet, öon ©taab

aus an bem obern $etersf)aufer SLfjor, öon ©ottlieben aus gegen

©raben unb Sßatt im $arabie8 unb als £auptangriff öon $reuglingen
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aus auf bie gefdjoffene Srefdje. 2luf ber ßreujlinger ©eite gelang es

ben ©djtoeben, ben 2Baffergraben gu burd)fd)reiten unb burdj bic 23refd)e

unb eine ^atttfabenret^e öorjubringen. ©obann ftiefeen fic aber auf

bic jwette $aflifabenreit)e unb ben ermähnten ßeffel unb mufeten öon

tjier unter beträdjttidjen Ütterlufien äurütfmeidjen. 23eim äußern ©raben

im ^arabieS, ben bic ©djmeben fc^on jtoeimat gu überfdjreiten oerfudjt

Ratten, matten fic bieSmal einen befonberS heftigen ätoeiftünbigen 2ln=

griff. 3n ben tiefen ©raben führten fic jteei SBagen, bie ifjnen als

23rütfe bienen follten, aber roieberum baS innere Ufer niefct erreichten.

S)en 2Batt fjatte ba§ 9)terct)fcf)e Regiment befetjt unb gcidjnete fid) burd)

grofee ©djlagfertigfcit aus. ©ie gaben fo rafdj Reiter, bafe man iljnen

in £üten unb geuerfübeln kultier unb kugeln gutragen mufeie. hinter

ber Infanterie gelten als S)etfung 300 Leiter in befter 2luSrüftung,

tocld^c bem über b^n ©raben gebrungenen $einbe ben ©türm fef)r er=

fdjtuert Ratten. Slber baS gange näd)tti<f)e Unternehmen war mife=

hingen, toie ber 3ürid)er 23eobad)ter ©rebet in ©ottlieben mit ÜSebauern

fjinjufügt, raeil bic ftarle f^H)cbt|d^c Oleiterei nidjt gum ©efetfite fam.

^n ber fotgenben SBodje tourben bebeutenbere friegerifdje Saaten

nid^t unternommen. S)ie ©<f)tüeben nahmen, nadjbem fie fid) einige

SEage faft ööllig rufjig behalten Ratten, bic 23efd)iefeung ber ©tabtmauer

unb beS SftaueneggturmeS am 24. ©eptember toieber auf unb brauten

einen großen Seil ber SDtauer jum ©infturje. S)amit ber ^einb nitf)t

baS feljr gefäljrbete fog. 2l<fertürmlein aufammenfdjiefee unb mit ben

Krümmern ben ©tabtgraben fülle, liefe man es Don feiten ber 23er=

teibigung ber ©tabtmauer gu eben abtragen unb mit ßrbe auffüllen.

3toei Heinere 2IuSfäfle ber belagerten mürben tton ben ©d)toeben oljne

SBerlufte jurücfgetoiefen. dagegen t)ob eS ben 9Jiut ber SBerteibiger

feljr, als am 24. ©cfctember üon Dberft «ßönig in ßinbau neue £>ütfe

in ©eftatt einer roo^lauSgerüfteten 3-lotiße toon 12 ©djiffen unter

Hauptmann Seife anlangte, ber bie Aufgabe jufiel, bie Sufuljr ber

©tabt ju 2Baffer offen ju galten. Serftärft mürbe biefelbe bureb einige

üon Überlingen unb SJiainau gum gleiten 3wecf auSgefanbte ©djiffe.

Sßtrflidj gelang es aud) infolge biefeS ©djutjeS alsbalb, bic an fjleifc^

äufeerft Sftangel leibenbe ©tabt «ßonfiang mit einem ©d)iffe öoü Dd)fcn

unb ©trafen 3U üerproüiantieren, bem alsbalb ein meitereS folgte. S)a

Dberft $önig aufeerbem nod) weitere £>ülfe angefünbigt fiatte, mar

man in ^onftang guter 3)inge. %n ber üftadjt Dom 25. /26. ©eptember

traf berfelbe in ©eftalt üon 500 StRann üorarlbergifdjer Gruppen beS
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©mfifdjen Regiments unter Dberfileutnant (Jrangtn in ßonftang ein.

©ie würben anfänglich in bie Sereitfdjaft gu $eter8f)aufen gelegt, wo*

felbft Qfrangin im Softer Quartier nafjm; in ben folgenben kämpfen

öerwenbete man aber aud) biefe Siruppen auf ber gefäljrbeten ©übfeite

ber ©tabt, wo fte tapfer mitfodjten. 21m 27. September fam ein

weiteres ©treiben üon Dberft Äönig in «Ronftang an, in welchem er

öerfprad), nochmals 1000 Sflann ©uccurS gu „foligitieren", fowie aud)

bie ©tabt nidjt oljne $ro»iant unb SJtunition gu laffen.

SBäl^renb fo auf beiben ©eiten Sruppen&erftärfungen eingetroffen

waren unb eS ben 2lnf<f)ein Ijatte, als fönte fid) bie Belagerung in bie

ßänge gießen, begehrte am Slbenb beS 25. ©eptember ein Parlamentär

(Sinlafc unb wies fid), nadjbem er mit üerbunbenen klugen gu ben

Dberften unb bem ©tabt^auptmann geführt Worben War, burd) ßrebitiö

au§, baS ifjn beauftragte, für ben tljurgauiftfien ßanbbogt als Slbgefanbten

ber gangen fdjweigerifcfjen (Sibgenoffenfdjaft auf ben anbern Sag um
Slubieng bei Söolfegg gu bitten. SBolfegg unb 9ftercl) trugen bem mit

gwei 2)ufaten befdjenften Trompeter auf, bem ßanbüogt werbe für feine

$erfon eine Slubieng nidbt abgefd&lagen unb il)m fixeres ©eleit gewährt

werben; wenn aber fein Auftrag auf Vermittlung einer Kapitulation

üon ßonftang gerietet fei, fo werbe ifjm barin fein ©et)ör gegeben

werben fönnen. Unb fo war eS aud) wirf(id). ©eljen wir in Äürge,

wie bie ©ibgcnoffenfdiaft bagu fam, eine Vermittlerrolle fpielen gu wollen.

5. Kapitel.

äi&genöffifäe VevmittinnQ&vevfutye. Die Aufhebung bev

Belagerung von ftonftaiij.

2Sn Konftang war man ber feften Meinung, bafc 3üridj mit Ootlem

SBiffen ben ©djweben ben 2)urd)gug über ©djweigcrgebiet geftattet t)abe.

SCRan toergidjtcte baljer barauf, ferner mit ber gefamten 6ibgenoffen=

fdjaft gu üerfjanbeln unb gebadjte fiefe nur mefjr an bie fünf tafyo-

lifdjen £)rte gu wenben. @in an biefelben gerichtetes ©djreiben beS

Konftanger 9tateS, batiert öom 11. ©eptember, gelangte aUerbingS nid)t

gur 3lbfenbung. @8 ift aber wegen feiner beuttidjen ©pradje überaus

begeidjnenb. S)ie £ljatfad)e ber Belagerung öon ber ©tfjweiger ©eite

/ *
i ^ Original from

Dy ^ lüügK UNIVERSITY OF WISCONSIN



74 ftonrab 93e^crle.

wirb barm al§ befannt öorauSgefetjt. ©obann fä^rt bog ©c&retben

fort: „Dfun Ijaben fid) bie Ferren gu erinnern, waä ftarfeS SJerficfcern

(als gegen Syrern Serritorio ein wenige ^ortiftfation borgenommen

Würbe) ©ie un§ getfjan f)aben, ba$ ©ie niemanbem einigen $af? über

9tf)ein unb auf Syrern 2erritorio geftatten wollen, jetjo aber ein

anbereä in bem Söerf fid) befinbet". 35en fatbolifdjen ©ibgenoffen

muffe im ^ntereffe ber fattjotijdjen Religion an ber Abtreibung ber

©djweben bom ©d)Weiger 23oben atfe§ gelegen fein, aufeerbem oerpfliebte

fie bagu bie (Srbeinigung mit Dfterreid). (Jnblid) teilt ber Slat feinen

fdjweigerifdjen ©laubenSgenoffen nodj mit, „baf? bie 2t)urgauer ben

Jeinb 311 feinem ^ntent in allen ©adjen mit ©diangen, ©ebung ber

Quartieren unb 3ufüf)riing ber 3Mftualten allen ^ürfdjub geben".

216er e§ brauste biefeS ©Treibens gar nid)t. 23on fid) au§

füllten fid) bie ?att)olijd)en Drte ber @ibgenoffenfd)aft bei if)rer (Sfjre

unb ifirem gegebenen SBorte Derpfltdjtet, ben gefdjeljenen 92eutralitäts=

brudj nic^t gu bulben. ©ie befd)loffen, mit iljren Aufgeboten au8gu=

gießen unb mit bewaffneter £>anb bie ©Sweben üom ©djweiger 23oben

gu öertreiben. liefen 58efd)lufe trugen fie ber wegen £orn§ Einfall

eilig gufammenberufenen unb am 14. ©efctember gu SSaben i. 21. gu=

fammengetretenen gemeinetbgenöffifdjen Sagfatjung cor. 3"* Darlegung

ifjrer ©rünbe erliefen fie ein 2Jhnifeft. 3)urd) ben fdjwebtfdjen @in=

brud) fei bie -llcutralität unb @^re ber ©djweig gegebenem Sßorte gu=

wiber üerletjt worben. 2>a güttidie Drittel ntcfjtS fruchten, fo Ratten

fie fid) „gur (Spaltung ber Stiren ©otte§, gu £>anbljabung be§ 9ted)ten

unb gu Übung aller eibgenöffifdjen 9teJ)utation au§ eingigem Antrieb

be§ ©eWiffenS" ent|d)loffen, if)re Mittel fräftig gur £>anb gu nehmen,

mit iljrer 9flannfdjaft aufgubred)en „unb als bie Dffcnbierten bte @ib=

genoffenfd)aft boffentlid) mit 33eiftanb ber übrigen lieben (Sibgenoffen

gu be[d)ütjen". 2>a& man aud) in ber fatljolifdjen 3nner}d)Weig fofort

an eine 3Jiitfdjulb 3ürid)§ glaubte, beweift aber ber folgenbe ©atj be§

9flantfeft3, in welchem gu jebermannS Beurteilung geftettt würbe, „ob

biejenigen, weldje Don biefem föwebifdjen Einfall tjeimlid) gewußt, iljn

nid)t tterl)inbert, ober bod) mit @rnft ab unferm ©runb unb 23oben

nit abraffen unb getraue 23erfpredjen nit galten wollen, gu loben

feien, unb ob bieienigen gu fdjelten, welche an foldjem gürneljmen un=

fc^ulbig, ba§ üßatertanb üon frembem ©ewalt gu retten, gegebene

33ünbe, @t)r unb @ibe gu erftatten unb ben alten eibgenöffifdjen guten

Jiamen gu erhalten treulich unb reblid) begehrt fjaben".
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Sluf bcr Sagfa^ung fttcfe her Sorfdjtag her fat&olifäen Drte auf

Ijeftigen SBiberftanb öon fetten 3ürid)§. ©iefeS trug öor, e§ ^atte öon

bem J)lo§lid)en (Sinfatt ber ©djmeben feine Kenntnis gehabt. 2)ie

©djtoeben jetjt mit ©ettialt gu öertreiben, fei bebenHid). 2Boüte man
in ben £l)urgau gieljen, fo würben fid) bie ©c&rcebifdjen mtberfe^en,

bie (Sibgenoffenfdjaft a6er toürbe gum «RriegSfdjauplatj gemacht »erben.

®a £orn öerfidiere, ber Sibgenoffenfdjaft nid)t§ SööfcS gugufügen, unb

ba anberfeits ber £ergog öon 9iof)an fidj im üRamen beS frangöfifdjen

$önig§ gu gütüdjer Vermittlung anerboten l)abe, fo möchten bie fatl)0=

lifdjen Orte mit iljrem beabfidjtigten 9Iu8gug innehatten unb fid) mit

3ürtd) uad) Sttitteln umjeljen, „toie bie ©tabt ßofiant} mit ettoa§

mehrerer Serfidjerung gegen ber (Sibgenoffenfdjaft in iljren

alten ©tanb gefegt" unb ba§ fcbtoebifrfje 23otf entfernt roerben fönne.

©tcidje Snftruftion Ratten bie 3Ibgeorbneten öon Sern.

2Bir feljen fofort, toa§ injtoifdjen öorgegangen war. 5Rad)bem

§orn bisher meber mit 2)rof)ung nod) mit ©etoalt bie ©tabt «fionftang

in feine &änbe befommen tonnte, öerfud)te ber fdjtaue SRoljan auf

anbere 2Beije ba§ 3iel ber frangöfifdjen $olitif, .ßonftang öon £>fter=

reicö lo3gureif$en, gu erreichen. @r gemann bie proteftantifdjen ©tänbc

3ürid) unb Sern, eine Vermittlerrolle gnnfdjen ber ©tabt ßonftang

unb ©uftaö £>orn gu übernehmen unb fid) felbft beren 2tu§füt)rung

übertragen gu laffcn, inbem er ben ©ibgenoffen ba§ 33erfprecE)cn öor=

Ijiett, bie ©tabt Äonftang in ifjre £>änbe gu geben. £>amit toar er auf

einen ©cbanfen öerfaßen, ber unter ben gegebenen Umftänben bie meifte

9Iu§fid)t auf 3ufttmmung ber ßonftanger tjatte.

Stuf bie batyingeljenben ©egenöorfdjläge öon 3üri$ unb Sern

geigte fid) bie fatfyolifdje ©djroeig nid)t abgeneigt, guerft gültige Mittel

gu öerfudjen. 2>te Stbgefanbten berfelben erflärten aber für ben ftaU

itjreS ©djetternS fofort, bafy man aisbann ernfttid) öorgetjen muffe,

toie bieg bie Srbeinigung unb bie ber ©tabt ßonftang gegebene 93er=

fidjerung, gu itjrem Nachteil niemanbem ben $afe gu gefiatten, er=

forberten. 9lad& langem Ser^anbeln einigte man fid) auf 3ürid)§

3)orfd)tag baljin, 9iof)an gu erfudjen, ben 3elbmarfd)all €>o™ baljin

gu beftimmen, feine Strmee balbigft öom eibgcnöffijdjen Soben gu ent=

fernen. Stud) richtete bie öerfammette (Stbgenoffenfdjaft öon fid) au§ an

§orn ein ©djreiben in biefem ©inne. 2)er gcfdje^ene ©inbrud) öertetje

bie Neutralität ber ©djtoeig, £>orn möge in £>infunft ledere mit ber=

gleichem ^Beginnen öerföonen.
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Sftadjbem fidj fo bie Sagfafcung feinen Abfidjten günfitg geigte,

erfdjien her <£>ergog öon ^toljan, ber abmartenb in bet 9täbe weilte,

perfönlid) gu 33aben. @r bot im Warnen feines ßönigS nochmals gute

2)ienfte an. 2Beil £orn ben ©tnfatt weniger in ber Abfic&t gemacht

fyahe, Äonftang gu beleibigen, als um biefen SSaffenplatj ntc^t in ben

23efi£ ber foanifdjeu £ülf8truM>en fommen gu laffen, fo wäre eS ba§

befte, wenn bte ©tabt bureb Vermittlung beS frangöfifeben Königs in bie

unparteiifc^en §änbe ber @ibgenoffenfd)aft übergeben, bie bort liegenbc

faiferticf)e ©arnifon abgeführt unb an ibre ©teile eine eibgenöffifdje

eingelegt würbe. .Ronftang würbe aisbann bis gu bem ertoarteten aK=

gemeinen ^mben in ben £>änben ber (Sibgenoffeu unb bamit in 9Jeu=

tralität öerbteiben. ©ewalt gegen £>orn gu brausen fei namentlich

mit 9tüdffid)t auf bie ©tärfe feiner «ßaöatterie für bie Sibgenoffenfcbaft

nidjt ratfam. !ftocb fcbltmmer würbe bte ©ad)e, Wenn bte fatbolifdjen

Orte ausgießen unb fi<b mit ben Setnben ber ©cbweben öereintgen

würben, weil aisbann bie reformierten ©d)Weiger auf bie ©egenpartei

gelenft mürben unb fo ber 23ruberfrieg innerhalb ber Sibgenoffenfcbaft

gu entbrennen bro^e.

SBätjrenb btefer Unter^anbtungen 9tol)anS mit ber Slagfatjung

überbradjte ber fdjwebifcbe Dberft ©djaffelttjfi auf baS eibgenöffifd)e

©djreiben an £>orn bie SIntmort beS ßetjtern, worin ber ^Ibmarfcbaö

Wteberljolt öerfidjerte, er beabfiebtige ntdjt, bie 6ibgenoffenfd)aft gu be=

leibigen. SBenn bie ©cbweig fjinreidjcnbe SBerficberung geben fönne,

ba% ber febwebifeben Armee öon ßonftang aus fein ©djaben gugefügt

Würbe, fei er bereit, ben eibgenoffifdjen 23oben gu öerlaffen. 2Benn

man aber ©ewalt brausen foüte, fo mü&te er tbun, was rebltcben

^aöalieren gegieme. 3flan ftebt, 9iol)au unb £>orn batten fid) über

bie legten <£ingett)eiten ityreS Auftretens gegenüber ber (Sibgenoffenfcbaft

öorf)er öerftänbigt.

S)ie ©efanbten ber Sagfatjung nabmen ba§ Anerbieten SlobanS

an, ber nun mit ©djaffelitjfi wegen ber öon £>orn begehrten ©icber=

ftellung öerbanbeltc unb fobaun ber Uagfatjung einen a3ermittlungS=

öorfdjlag öorlegen ließ, ber um SßieleS beutlicber als feine früheren AuS=

fü^rungen bie wahren Abfidjten 5^nfreid)S öerriet. 9?ad)bem fidj iijm

bie £agfatjung auf fein erfteS ©onbieren fo gefügig gegeigt fjatte, fonnte

er baS unbebenflidj wagen. 2)er neue 23orfd)lag, ber nur eine näbere

Ausführung beS erften ift, lautete: $onftang follte feiner SBefatjung

entlebigt werben unb bis $rtegSfd)lu& unter neutraler ^Sroteftion ber

I
(

Original ftom

UNIVERSlfY OF WISCONSIN



ßonflonj im 5)ret&igjäf)rigen Äriege. 77

(Sibgenoffenfdjaft fielen, meldte eine Ijinreidjenbe 23efatjung jutn ©d)utje

ber Neutralität baljin legen mürbe, $m Statte baS £auS Öfterreid)

nidjt einwilligen fottte, möge fid) bie <£ibgenoffenfd)aft enifdjliefjen, bie

©tabt mit it)rer gangen 9ttad)t gu erhalten unb ju befd)ütjen ober

aber fie bem $önig öon fjranfreid) einguf)änbigen, ber fie

311 erhalten »iffen »erbe. SBenn £>orn biefe mit ©djaffeliijfi öer-

etnbarten Slrtifel annehme, fottte $onftanj fofort baöon in Kenntnis

gefegt »erben, ^inbe ber 35orfd)lag bafetbft ©enefjmigung, fo »äre

er alsbalb burjfigufütiren. {Jinbe er fie nidjt, fo foffen bie öerbünbeten

£)rte erflären, ba% fie fid) ber ©tabt nid)t »eiter annehmen unb im

SEtiurgau nid)t meljr SBolf erhalten »erben, als jur 5ibtoe!jr et»aiger

©treifereien ber ©d)»eben erforbertid) fei. $n biefem Satte »ürbe

£orn öerforedjcn, nadj ber Eroberung öon «Konfianj bie ©tabt unter

ben obigen SBebingungen in freien ©tanb ju fetjen.

3)ie beabfidjtigte <Sinmifd)ung {Jranfrei^S fcfjten nun aber bod)

ber aJle^rja^t ber eibgenöffifd)en 3(bgeorbneten bebenHid), fo bafj man

fid) fdjliefclid) nur über ben urfprünglidjen 33orfrf)lag JRoIjanS einigte,

toonad) ßonftanj in bie neutralen £>änbe ber (Sibgenoffenfdjaft gegeben,

öon biefer befetjt unb nad) ben Üöeftimmungen beS ju erfotgenben

ftriebenS gurüdferftattet »erben follte. Slogan liefe fid) audj biefe 33cr=

mittlung gefallen, ©ie würbe am 18. «September gu SBaben in j»ei

©djretben an ben ^onftanger 3tat unb an Dberft Söolfegg $u Rapier

gebraut. 9tof)an madjte fid) nadj bem ^elblager £orn8 auf, einigte

fidj ju ©ottlieben rafd) mit iljm unb begab fid) fobann nadj 2Bein=

felben gurücf, öon »o aus er burd) ben tfjurgauifdjen ßanböogt bie

Unterljanbtungen mit ßonftanj einzuleiten gebaute. £>ie 2lbgefanbten

ber @ibgenoffenfdjaft befdjloffen, gu 33aben öerfammelt jU bleiben, bis

bie Stntroort öon Äonftanj eingetroffen fein »ürbe.

3)amit feljren »ir gu ben ©reigniffen in «ßonftang 3urücf. Sßir

öernaljmen, bafc am 5lbenb beS 25. ©eptember ein Parlamentär für

ben tljurgauifdjen ßanböogt 2Iubienj unb fixeres ©eleit begehrte, toaS

iljm audj für feine $erfon getoäljrt »orben »ar. 2>er ßanböogt |otte

ben Auftrag, bie betben ©djreiben an ben 9tat unb an SBolfegg gu

übermitteln. SeneS an ben 5Rat ging nur öon ben fatf)olifd)en Orten

au§, baS an 2Bolfegg gerichtete öon ber gefamten (Sibgenoffenfdjaft.

Stuf bie bem Trompeter münblidj gewährte SInt»ort erfd)ien jebocE>

ber ßanböogt, bem bie 3lntttort falfdj ausgerichtet »urbe, am 26. ©ep=

tember nid)t in ^onftanj, fdjitfte öielmetjr nodjmals einen Parlamentär
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mit bem Stuftrag, bei SBolfegg auSjuricbten: SluS her feinem £rom=

peter geftern geworbenen Antwort muffe er abnehmen, „bafj feine

Petition eintwcberS nit redjt öorgebrad)t ober mijjöerftanben worben

fei", beSbalb bitte er wieberbolt ben Oberften um Slubtcng unb fixeres

©eleit. ÜKunmebr liefe SSolfegg bem ßanböogt fdjrtftltd) mitteilen, er

möge unterm fixerem ©eleite liereinfommen, „allein er fotte öon feinem

Stttorb ober ^aeififation mit bem (Jfeinb Anregung tbun". 3et}t er=

fdjien ber ßanböogt gu gfu$f lebiglid) in Begleitung eines StrompeterS

als Parlamentärs in Äonftanj unb Würbe mit öerbunbenen 5lugen

burd) ben 33rüf)l unb burd) bie ©tabt öor 2Bolfegg geführt, wobei er

öon ben öor i^ren 3elten lagernben ©olbaten „mit fpottjd»anblid)eu

SBorten angetaftet, ja fogar mit <$ul)fot geworfen würbe". Sei 2Bolf=

egg übergab er bie beiben ©djreiben unb bamit ben Slntrag SftobanS,

bie ©tabt ju unparteiifdjen Jpänben einer eibgenöffifdjen 23efatjung ju

übergeben, unter wetdjer Sebingung £>orn bie Belagerung aufgeben

würbe.

2öoIfegg geigte fid) hierauf unerbittlich unb wies alle 23ermitt=

lungSöorfcölägc auf baS beftimmtefte öon ber £anb. ©ein Auftrag

fei, bie ©tabt gu öerteibigen; über weiteres muffe man fid) an feine

Oberen wenben, befonbcrS an ©eneral Silbringen, bem er ben Brief

ber 13 Orte gu übermitteln fid) erbitten liefe. Slber aud) öor bem

9tatc ^atte ber ßanböogt fein ©lud 25aS für ben 9tat beftimmte

©djretben ber fatboltfdjen Orte, war biefem öon SBolfegg fofort mit=

geteilt worben. 3-n bem ©treiben war ausgeführt, bie fattjolifeben

Orte Ratten wegen ber feinblid)en Belagerung nad)barlid)eS SJiitletben

mit «^onftanj unb trügen baneben ba§ Ijöcfjfte 9JJifefallen, bafj bem

$einb ber $afe über ben Slljetn geftattet worben fei, woöon fie für

ifjre *ßerfon nidjtS gewußt, gefd)Wcige irgenb eine SRitwirfung Ijiegu

get^an Ratten. „3u 2)emonftrierung ibrer Unfdjulb feien fie enblidj

refoluiert, mit t^rer 9Jkd)t aussieben unb biefem unöerfetjenen, t)o4s

bejdjwerticbeu feinblidjen beginnen Reparation gu öerfdjaffen. ©ie

wollten allein nod) erwarten, wie bie Snterpofiiion beS «^»ergogen öon

#tol)an, ber alle gute Officia gu preftieren offeriert Ejätte, abgeben

würbe. ©oUte biefelbe wiber ÜBerboffen unfrudjtbarlid) ablaufen, fo

wollten fie aisbann uneingeftetlt mit ibrer SDtadjt ben erwiefenen Slffront

reparieren Reifen/' 2)er fRat fanbte baS ©djreiben unbeantwortet an

2Botfegg gurürf, wie er ßlaubia gegenüber rübmenb b^öorbebt, „ba

ber ^Jergog öon JRoljan als beS bodjlöblidjen feaufeS Öfterreid) tJeinb,
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meldet biefer Setagerung, wie beJannt, ^rincipalratgeber gewefen ift,

pro interponente fürgefdjlagen worben".

©o mufjte bet ßanböogt unterrichteter ©ad)e abgießen. SBolfegg

unb 9Jierct) ermiefen iljm, um tt)n ttor ^Behelligungen 3U fdjüijen, gu

$ferbe ba§ ©eleit bis jum äufcern ©raben. <5r fjatte £>orn unb bem

in SBeinfelben fjarrenben §erjog bon Diolan nid)t§ gu berieten. 2)a=

mit war aber ber ganje eibgenöffif^franaöfifcfte $Bermitttung§üorfc[)lag

ins SBaffer gefallen unb wir fragen uns »erwunbert, ob man nicfct

auf eine entfdjiebene Unterftütjung fettettS ber ßonftanjer 23ürgerfcbaft

gerechnet fjatte, ober ob bie ©efat)r üor ber Eroberung ber einjige

llmftanb war, auf ben 9tol)an unb bie ®d)Weijer il)re Hoffnungen

bauten. £)^ne 3^eifel gab eS in ^onftanj ßeute, weldje bie taufenbfältigen

23efd)Werniffe beS ÜBerteibigungSljeereS mitfamt ber Streue gum <£>aufe

Öfterreidj in biefem Slugenblitfe gern über 53orb geworfen unb ben

eibgenöffifdjen 23orfd)lag angenommen Ratten. 2Bie bod) bamit in

tetjter ßinie alte Sträume nad) ©etbftänbigfeit unb Unabl)ängigfeit üon

Dfterreicb in Erfüllung gegangen wären, Ijaben mir gefe^en. 23egreif=

lid) berieten barübcr bie ßonftanjer Slftcn nicftt Diel. ÜRur ein @in-

trag im IHatäbudE» weift barauf l)in, ba& man einen ber erften ftäbtifdjen

Söeamten, ben wieberljott als 3tbgefanbten an bie 9iegentin Derwenbeten

«ßanjleiDerwalter Dr. £>arber, tjod)Derräterifd)er ^onfpirationen mit ber

©djweij befdjulbigte. Dberfi SJterct) fjatte bieS offen auSgefprodjen,

was ben 9iat Deranlafjte, fid& bei if)m näfjer über bie ©adje ju er=

!unbigen. S)er bamit betraute ^atsljerr «ßatt erhielt Don 5IRerct) aber

nur äur Antwort: „2BaS er beS ßanjleiDerwalterS Ijalb gerebt, baS

fei bie 2Bal)rf)eit; fei aber unnötig, bie *J}erJonen, üon benen er'S fyab,

namhaft gu madjen; möd)t aber befdieljen, wenn er ljinweggeudjt". 2)er

^at wufjte fid) nid)t anberS gu Reifen, als eS „bieSmal babei Der=

bleiben ju laffen, fonberlid), weil £>err ßanjleiüermalter Dor beiben

§erren Dbriften im Seiwefen £>errn ©tabtfyaufctmannS ben SBejidjt

wiberfprodjen, eS werb e§ fein ÜBtebermann oon if)m rcben, tjab aud)

foldje ©ebanfen nie getjabt", 3n biefem 3ufammenf)ang wirb bie

fdjon früher mitgeteilte Jöemerlung beS StatSbuäjeS, wonatf) bie Stimme

laut mürbe, gegen bie 23ebrängniffe ber wolfeggifdjen ©arnifon bei

ben (Sibgenoffen *ßroteftion 311 fudjen, in ein IjetleS ßid)t gefegt. £ffen=

bar war in ßonftanj eine ju ber ©diweij fjaltenbe Partei Dorljanben,

meiere angefe^ene 23ürger mitumfa^te, bie aber an ber SDurdjfüljrung

iljreS planes burtfi bie militörifc^e Sefatjung niebergetjalten mürbe.
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5Jlit bem $Ibfd)lag her Vermittlung 9to^an§ faf) |idj §orn auf

ben öorigen ©tanbpunft aurücföerfetjt. (Sr mufete mit erneuter ©e=

»alt bic 58elagerung§arbeit aufnehmen. 3lfle§ fam tf)tn jetjt auf bie

Vorbereitung be§ §auptfturme§ auf ßonftang burd) 23efd)ief}ung ber

©tabtmauern an. infolge ber [eiterigen ftarfen Senüijung feiner

©efdjütje »ar ein Seil berjclben unbrauchbar geteorben, einige aud)

burdj Sie 23ertetbigung gu ©runbe gerietet. @r erfjielt j»ar öon feinen

23unbe§genoffen 6 gro&e (£r|a^ge)d)üt}e, aber fie reiften nidjt jur (£r=

füttung i^rer Aufgabe. 3n feiner 9lot »anbte fidj £orn nun gerabe=

toeg§ nadj 3ürid) um SJiunition unb ©efdjütje, befonberS um 93ier=

unb3»anatgpfünber. Unb e§ tfyat »irftid) @ile mit ber Eroberung

Don $onfianj, »Denn fie gelingen foflte.

2)enn e8 traten 33erf)ältniffe ein, »eld)e mit einem SMale bie I)err=

fdjenbe Stellung ber ©d)»eben am 33oben[ee ins ©egenteil öerfetjrten.

JRadibem bie fatljotifd)en Orte ber (Sibgenoffenfdjaft ben 9JUfcerfolg ber

©enbung 9io^an§ öemommen Ratten, hielten fie 2Bort, bradjen mit ifjren

Aufgeboten auf unb gegen ftratfs in ber Stiftung auf «ftonftang los, »il*

Uns, bie ®d)»eben Dom eibgenoffi|djen Jöoben gu öertreiben. ©ie gelangten

fdjon am 28. September gu 2Bt)l unb Dfrtfenbad) an unb befanben fidj

in fe^r gereifter Stimmung gegen 3üri(^, bem fie Sibbrud) öor»arfen.

9iol)an madjte äufjerfte 2lnftrengungen, iljren Einfall in ben SCljurgau

gu öer^inbern, unb braute e§ aud) »irflid) bafjin, bau 3ürid) ©egen=

rüftungen öeranftaltete, um nötigenfalls ben 23erfudj ber fatljolifdjen

Orte, bie ©d)»ebcn öor ßonftanj anzugreifen, mit ©e»alt aufhalten,

©o ftanb »egen ber Belagerung Don ^onftanj bie Sibgenoffenfcfcaft

öor bem Sruberfriege.

2)a§ fd)»eiäerijd)e Aufgebot 6 ©tunben öor tRonftan^ »ar je=

bod) nur baS eine ©e»itter, »eld)e3 aufjog, bie 23elagerung8arbeit

£orn§ gu ftöreu. 33iet fdjlimmer für il)n Hangen bie 9tad)ridjten,

bie jetjt aus Cberfd)»aben unb bem 9tljeintf)ale famen. 21m 27. ©ep=

teinber ridjtete ber ßonftanjer 9tat letztmals an bie SRegentin bie Sitte um
»eiteren ©uccurS öon Gruppen unb Munition unb fdjilberte in be»eg=

lidjen SBorten bte ©rangfale ber ©tabt. Dberft £önig öon ßinbau

Ijatte j»ar bem s
Jtat »eitere £ülfe öon 1000 9flann in 2tu§fid)t ge=

ffccHt. dlati} reiflicher 9tücffprad)e mit SBolfegg unb üERerct) »ar man aber

in «ßonftanj jU ber 5lnfid)t gelangt, bafc mit einer folgen Unterftütjung

bie ©tabt ntc^t entfe^t »erben fönne, fonbern „bafc ju angebeutem

Sffeft eine mehrere 9Jtad|t erforbert »erb, beöorab, »eil ber 3*inb W

I
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nadj unb nad) ftürfer mad)t, toieber mit 6 großen Stütfen öerfefjen

ift, üermutlicb aud) öon Sdjtoeigern nod) weiteres £ülf unb SBorfdjub

erlangen möchte." 2)at)er nmnbte fidj ber sJlat aud) an $önig, er

möge ,fd)teunigft grofjen SuccurS ber ganjen faiferlidjen 21rmee 6eför=

bern, fo tagS als nadjtS oljne ÜBerlterung einiger Stunb unb 3eit auf

biefeS Ort eilfertig maturirt werbe".

35ieSmat ging ber SBunfdj ber £onftanger toirflidj in Erfüllung,

unb rafdjer, als man bort glauben modjte, War man beS 23ebürfniffeS

nad) Sntfatj gänglid) überhoben. (Sin paar fjaftig Eingeworfene 9totijen

beS ßonftanger fRatSbucftcS wiffen fdjon am 22. September gu berieten:

3n furjer 3"t follen 40000 SJiann gufammenfommen; ber $ürft öon

St. ©aßen %at 10000 Sflann beifammen; ber S)uca bi ^cria fdjicft

2000 mann JU ^ferbe. 2)a8 ift bie erfte «Radjritft ber ßonftanjer

Quellen über ben £ergog öon geria unb fein «Korps, um beretwitlcn

bie gange «Ronftanjer Belagerung in Scene gefegt worben war. Selben

tt)ir ju, was ingwifdjen mit iljm unb feinen Spaniern gefd)el)en.

S)er SSerfudj 9toljanS, ben (Sinbrudj beS ßorpS ^eria nad) 3)eutfd)=

lanb 3U öerljtnbern, war mißlungen. 3)urdj baS SJeltlin unb obere

@tfd)= unb ^nntljal brang ^eria über ben $a§ ber (Sljrenberger «ßlaufe

bei Sfteutte nadj Schwaben üor. 3m Stuguft ftanb abringen nod) in

Sägern, um baSfelbe öor ben Slrmeen £ornS unb 33ernl)arbs üon 2Bei=

mar gu fdjütjen. 51m 12. Sluguft erwirftc ©raf ©erlief, ber 53räfibent be§

faiferlidjen <£>offriegSratS, öon 2Baflenftein im auftrage beS ßatferS für

211bringen bie (SrtaubniS, fidj mit geria gu öerbinben, um mit öereinten

Gräften bie ^einbe am Dberrljein angugreifen. 2)e§f)alb brad) anfangt

September mitbringen mit feinem ßorps auf, entriß ben Weimarifdjen

Sruppen am 11. September 9ieuburg a. 3)., gog ledjaufwärts Bis

ßanbsberg unb fobann über SJiemmingen nadj ßinbau, wo iljn nur

nodj eine furge Entfernung öon ^eria trennte, ber fidj ingwifdjen mit

Dffa unb beffen flehten Gruppen bereits öerbunben Ijatte unb ba§

obere fR^etnt^at bei 9tüti befetjt f>ielt. 2)ie näc&fte Aufgabe ber gu

öereinigenben <£>eere Hertas unb 9ltbringens füllte fein, bie öon ben

Sdjweben belagerten Stäbte Äonftang unb 23reifad) gu befreien.

3n fixerer 23orauSfid)t biefer ^Bereinigung öon 3-eria unb 2llb=

ringen, weldje 311 öerljinbern ben Sdjmeben ebenfotuenig gelang, wie

bie Sperrung ber Sllpenpäffe iljren frangöfifdien Sßerbünbeten, fonnte

bie JRegentin ßlaubia an bie gu 33aben öerfammelten fattjoltfdjen Drte

ber Eibgenoffenf^aft fd&on geljn Sage öorljer ein Schreiben ridjten

Sö ei>er l e, Äonftanj im Xreiftigjäljr. Äriefle. 6
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boffer ^reube über „bie gute unb Ijerrlidje gefaxte S^efolutton", ben

©djweben Wegen iljreS (SinfatleS entgegengutreten. $n bemfetben war

ausgeführt, bie IRegetitin Ijabe ftetS barnad) getrautet, mit ber <£ib=

genoffenfdjaft gute ^adjbarfdjaft gu tjalten, weswegen fie nadj £on=

ftang feine ftarfe 33efatjung gelegt I^abe, um jeben Slrgtuo^n gu öer=

meiben unb bie alte ©rbeinigung treu gu pflegen. 9Jtit ©djmergen Ijabe

fie aber gefefyen, bafc tljren ^einben ber $afc burd) ©cbweiger ©ebiet

gewährt worben fei. ©ie wiffe woljl, bafe bte fatljolifcfjen Orte nidjt

baran fdjulb feien. 2)eSl)alb fönnten aucf) letztere bei iljrem §eereS=

auSguge gegen §orn, Wenn fie Wettere £ülfe an &u|boH unb Reiterei

benötigten, fidj unfehlbar auf fie öertaffen. JJltttt werbe beS geinbeS

batb £>err fein, ba §ergog fteria mit 12000 SJtann unb ©raf 2Ilb=

ringen mit 18000 SJiann befc&loffen Ratten, fid) 311 Dereinigen unb

gegen Äonfiang gu 3teE)en. 2)eSl)alb mögen bie ©djweiger bie ©ä)We=

ben felbft ttertreiben, bamit bie ßaiferlicben fie ntc^t auf bem ©djwei=

3er Soben gu fudjen Ratten.

©djon am 24. ©eptember geigten fidj auf bem obern ÜSobenfee

16 mit fpantfdjen £>ülf§Dölfern befetjte Skiffe unb fdjienen ben 2i|ur=

gau gu bebroljen. 2)ieSmat freitid) riefen bie Stjurgauer fofort ben

ßanbfturm auf. ©djwebifdje ©djtffe trieben gegen Slbenb bie fpanifdjen

in ber 9iidjtung auf 9Jieer§burg gurücf. 51m 9iad)mittag beS 28. ©e£=

tember fonnte ber 23ürgermeifter öon Äonftang feinem Otate mitteilen,

in gwei Sagen folle gewiffer ©uccurS unfehlbar erfolgen, „benn bie

faiferlidje unb fpanifdje Strmaba werben gu SRatoenSburg gufammen=

ftofjen". Slm 29. ©e^tember erfolgte in ber £t)at bie ^Bereinigung

beiber £ruppen!ör^er bei ÜiabenSburg, bie gufammen fid) nad) genau=

eren ©tfjatjungen auf 20000 5ötann beliefen. Stm 30. ©eptember

ftanben geria unb anbringen fdjon jenfeitS be§ ©eeS im ßinggau bei

©alem, bereit, nötigenfalls £>orn gu einer ©djlad)t gu gwingen.

Überaus intereffant ift bie ©djilberung, bie uns ber ©alemer

2ftönd) 23ürfter öon biefem Sage giebt. 3Jian glaubte banaä) im Iaifer=

liefen §eere gutenteilS felbft nod) nid)t, bafj Srnft gemalt werben

fottte. ©0 tief war bie Übergeugung Dom angebahnten JBerrat 2Batlen=

fteinS bereits ein IjalbeS 2S^r Dor feiner Srinorbung gebrungen. üftadj=

bem Sürfter mitgeteilt, baft bie beiben Slrmeen angefommen feien, „als

Wollten fie (Sonftang entjetjen", fäJjrt er »oll SttifetrauenS fort: ,,31d)

lieber ©ott! 2BaS wunberfdjön unb woljlgeputjteS üßolf ! 2Ba8 großen

üftuij Ratten fie fönnen fdjaffeti unb Dementen, wenn fein betrug unb
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(Jalfdföeit war gfein. Ratten bie fdjwebifdjen attjumat auf baS «ßraut

Ijinwegfönnen treffen, unb in ben Sobenfee fönnen erfäufen. ©o ift

aber nidjtS weniger gebadEjt worben, bann eS ifjnen ju fdjlagen

öom SBallenftetn »erboten gemefen, baS mir ein Rittmeifter

©ottinibfäj fagte unb aud) ötet anbere, eS gange ntt redjt %tt$ c§

werbe etwas unterm £ütlein gefpiett; fie Ratten ftfion oft fönnen

fdjlagen, man wott aber ntt fdjtagen." £)b biefe Vermutungen für

bie 2lftion ^eriaS unb SllbringenS jutreffen, fdjcint fe^r fraglich. £>Bc£)ft

waljrfcfieinlicf) Ijatte gu biefer 3eit mitbringen, wie aus feinem gangen

auftreten Ijert>orgeIjt, im §erjen mit feinem ©eneraliffimuS fd)on ge=

brocken unb ging feine eigenen 2Begc. 3a, biefe Dereinigten $orj>S

5eria unb 2llbringen waren bamalS bie einzigen faiferüdjen ©treit*

fräfte, bie fidj bem lä^menben (Sinfluffe SffiaflenfteinS entzogen Ratten.

Sflit bem Slnrürfen beS faiferltdjen §eereS war £>orn in eine

bittere 3wang8lage geraten, ba er bie ©tabt ßonftang, beren er ficö

als DperationSbafiS gegen ^eria bebienen wollte, fetbft nodj immer

nidjt in £änben fyatte. @S Ijalf iljm wenig, ba% am 30. September

audj it)m ber ©raf tion 23irfenfclb mit 5000 9Jiann ju §ütfe eilte.

®enn gegenüber ber Umflammcrung, bie iljm öon fat^otif^en ©djwet=

$ern unb ber faiferlidjen Slrmce broljte, befanb er fid) bebeutenb im

ftac&teil. 2)al)er blieb iljm nichts übrig, als entweber fofort Äon=

ftanj gu öertaffen unb fid) feine 9tücf$ug3linie gu beefen, ober mit einer

legten äufjerften Slnftrengung ju öerfudjen, ßonftanj ju erobern. @r

wählte baS letztere unb liefe, nadjbem er am 28.— 30. ©eptember

mit feinen neu angefommenen fed)8 ©efdjütjen baS fyeftigfte ^euer auf

bie ©tabt gcridfjtct unb namentlich ben ßrcitälinger Surm unb bie

©iabtmauer öon ba nadj bem ©ee aufs empfinblidjfte bcfdjäbigt ljatte,

am Stbenb be§ 30. September einen £>auptfturm ausführen, ber bie

gange 5ftad)t Jjinburd) 12 ©tunben lang fortgefe^t Würbe. 9lber banf

ber borsüglidjen 33erteibigung 5Jlerc^§ unb feines Hauptmannes 3wibet

gelang eS ben fdjwebifdjen Gruppen nidjt, in bie ©tabt einzubringen.

SDtan beregnete in «ßonftanj bie 3af)l ber fdjwebifdjen ©efdjüijfugeln

auf 7—800.

S)ie heftige Sefdjiefcung unb ber ©türm §ornS riefen in Äon=

ftanj grofee Söeftürjung Ijcröor. ^roöiant unb SRunition Waren faft

gängtid) aufgejel)rt unb täglidj fanbte man ©djreiben um §ülfe in

jeber 5orm aus. 23on btn oereinigten faiferlidjen beeren trafen aud)

wirftidj am 1. Dftober äwei Regimenter unter ben Dberften 6om=
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margo unb öon JReinad) in ^onftanj ein. Slber fie traten nid)t mefir

in 2lftion. 2)er £ampf um ^onftanj ^atte fein (Snbe erreicht. 9la&

bem ber §auptfturm %u !eincnt 3iele geführt fjatte, liefe £orn gtoar

nodj ani 1. DItober bie 23efd)iefeung fortfetjen; am Nachmittage be=

fcblofe jebod^ ein ju ©ottlieben abgehaltener fd)toebifd)er ßrtegSrat, an=

gefid)t3 be§ feinblidjen £eere§ bie ^Belagerung öon ^onftanj aufgu=

geben. 23ei biefem $rieg§rat toar aud) 23crnl)arb öon Weimar erfd^ie-

nen, ber mit feiner Slrmee nad) betn 31ufbrud)e 21lbringen§ öon Sägern

ebenfalls feine Quartiere an ber 2>onau öerlaffen Ijatte unb in gemef=

fener (Sntfernuug ben SJiarfdj SHbrtngenS beobachtete, um einen be=

fürdjteten Sinfall bc§ leijtcren in bu§ §erjogtum Württemberg ju

öerljinbern. 2)ie 2lrmee 23ernf)arb§ öon Weimar ftanb bereits bei

©todad», er felbft fear gu §orn nadj ©ottlieben geeilt. 2lfle§ fd»ien

für §orn unb Weimar jetjt baran gelegen gu fein, Württemberg

gu beden.

©o liefe benn §orn nodj am 5lbenb be§ 1. DItober feine 5lrtil=

terte in ßreujUngen aufbrechen unb folgte il)r am 2. Oftober mit

bem übrigen §eere auf bemfelben Wege über ©teilt a. 9ty, auf meldjem

er nadj ^onftang öorgebrungen mar. Sei ©todadj bereinigte £>orn

feine Gruppen mit benen 23ernf)arb§ öon Weimar, ©ie beobachteten

einige Sage bie bei ^futlenborf ftetienbe faiferlidie 5lrmee. 2)urdj

eine ©djeinbefoegung ber letzteren gerieten fie auf bie Meinung, 3llb=

ringen unb geria sollten ben SDtarfd) nadj Württemberg nehmen, unb

bradjen eilenbs gegen ÜBillingen auf, um Württemberg gu beden. S)a§

toar e§ aber gerabe, tta8 bie latferlidjcn ^üfjrcr toollten, bie nun freie

Saljn am Dberrfjetn Ratten unb iljrer nadrften Aufgabe, bem ©ntfaije

öon Sörcijad), fidj jutoenben lonnten, nad)bem iljre erfte, bie Befreiung

ber belagerten ©tabt Äonftang, iljnen burdj bie llmftänbe ein letztes

©piel geworben mar.

•HÖ3®»*

6. g. 93ttnter'fdje SSudjbr lieferet.
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<Bef<fyi4>te ba neuem P^Uofop|>ie
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3u&iläum§au3ga6e in neun SBanben.

I. fflanb: Bescartee' £eben, Werte unb Cefcre. 4. neu bearbeitete Stufläge. gr. 8°.

brofefc. SW. 11.—, fein galbfranabanb 50t. 13.-.

IL SBanb: 6pinc>3as Ceben, Wette unb Cefcre. 4. neu bearbeitete Sluflage. gr. 8°.

brofdj. 9R. 14.—, fein §albfranjbanb SR. 16.-.

III. SBanb: Ceibnis' Ceben, Werte unb Cefcre. 4. Sluflage. 3n SBorbereitung.

IV.SBanb: Jmmanuel Äant unb feine Cefcre. 1. Seil. @ntftef)ung unb ©runbtegung
ber tritifdjen *pf)ilojoi^ie. 4. neu bearbeitete Sluflage. gr. 8°. brofä.

m, 16.—, fein §albfranjbanb g». 18.—.

V. SBanb: Jmtnanuel Sant unb feine £et>rc. 2. 2eit. Sfag SBernunftftjftem auf ber

©runblage ber 3)ernunfttritif. 4. neu bearbeitete Sluflage, gr. 8°.

brofd). SR. 16—, fein #atbfranjbanb 3JI. 18.—.

VI. SBanb: «Si^te unb feine Dorgänger. 3. Sluflage. 3n Söorbereituug.

VII. SBanb: 6#elünge Ceben, Werfe unb Cel?re. 2. burdjgefebene unb üermeljrte

Sluflage. gr. 8°. brufö. Tl. 22.-, fein §albfranjbanb 2tt. 24.-.

VIII. SBanb: Regele feben, HJerfe unb Cefcre. 3n Vorbereitung. (Steferung 1/4

finb fyieroou erfdjiencn. 5Prei$ je 3)1. 3,60.)

IX. SBanb: 6i$opent>auerö Ceben, Werte unb Cefcre. 2. neu bearbeitete unb oer*

meljrte Sluflage. gr. 8°. brofdj. 9JL 14.— fein §albfranjbanb <Dt. 16.—.

.... fjifc^erö (Eigentümlidjleit befielt in einer fonft faft nirgenbS erreichten

ftunft, eine frembe ©ebaufemnelt Don il}rem eigenen SOJittelpunft a\\& ju erleben unb
benßefer in ber beulbar burdjftd)tigfien unb einbriuglidjften t£orm erleben julaffen....

ftuno &ifdjer ftefjt nie als überlegener, uerbefferuber ©djulmeifter hinter ben bar»

geftettten $l)ilofopljen. ffiiejer ©ef^i^töfdjreiber läßt nidjt feine fßljüofopljen reben,

fonbern fie reben felbft. Sie tragen i$yi eigenen Gebauten üor, nur freier, natür=

lid»er
(
in einer lebhafteren, burd)fid)tigeren Sprache, alö mir fie in ijjren eigenen SBJerfen

finbeu, unb tüeit fefter alö in iljren eigenen SSerfen Ijaben fie ben ßeitpunft il)rer

©ebanfen t>or Slugen. Slber biefe ©ebanfen finb bennod) niemals öeränbert, niemals

üerfdjönt unb niemals uerbilbet. Sie finb bas in ber gform gereinigte, im ©ehalte

ööllig getreue Wadjbilb be3 CriginalbenferS. S)iefe ftunft ber Sarftellung ift ebenfo

neu als noüuenbig. . . . SJBafjrlid», tuer bie (?nttmtflung bcS tf)eoretifd)en ©eifteS t>on

S)eScarteö' bis 311 ftantä grofeen Üladjfolgern juni Objeft 311 madjen im ftanbe mar,

ber tjat ein fd)öpferi'fd)e$ 3Dßcrf üollbradjt (5ßreufe. SSabrbücber.)

inbc Januar 1900 erfdjemt:

^ Qßmcßfaf. efe
Btlfccr aus einem geiftlid>en Staat im IS.Jatybunbcvt

von

3. TOiflfe.

-^ mit adjt in ben üert gebnuftcu Jlbbübungcu. ~^~

3it>eitc völlig umgearbeitete Auflage.

£er.-8°. £eht brofdj. m. 2.—.

*mn0^**mn «tff» >^* r^n*mnr^»^s*»mt» #uif»#«^»**g* »*ir»#*|r»#^jpr^»»^»#ajf»»»gr»*w»#^»»«rf»*^»
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32. Neckargemflnd von A. Sauer.

33. Epfenbach von F. Schalch.

34. Mosbach von F. Schalch.

39. Philippsburg von H. Thürach.

42. Sinsheim von H. Thürach.
82. Gengenbach von A. Sauer. »

83/84. Petersthal-Reichenbach von JF. Schalch. »

87. Zell am Harmersbach von H. Thürach. »

88/89. Oberwolfach-Schenkenzell von A. Sauer. »

94/95. Hornberg-Schiltach von A. Sauer.

» 100. Triberg von A. Sauer. »

» 101/102. Königsfeld-Niedereschach von F. Schalch.*

j> 110. Villingen von F. Schalch. »

» 115/116. Hartheim-Ebrenstetten von G. Steinmann
u. F. Gräff. »
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Die Karten werden auf das Sorgfältigste Im Maßstäbe 1 ; 25000 hergestellt, wobei die

Höhenunterschiede durch Kurvenlinien in einem Abstände von 10 zu 10 m, in flachem Lande
sogar von 5 zu 6 und 1 zu 1 m dargestellt und außerdem auf alle hydrographischen und
kulturellen Verhältnisse Rücksicht genommen wird. In den Erläuterungen findet man zunächst

aUes, was sich auf den allgemeinen uud speziellen Aufbau des Gebirge, die Natur und das

chemische und physikalische Verhalten der Gesteine bezieht, vor allem aber bekommen wir

in dem bodenkundlich -technischen Teil Aufschlüsse über die Bodenverhältnisse in land- und
forstwirtschaftlicherHinsicht mit direkten Angaben über etwaige Verbesserungsmittel des Bodens.

(4. 5. ©tnter'toe ibuajbruderti.


